
ABHANDLUNGEN 

FÜR  DIE  KUNDE  DES 

MORGENLANDES 

m 
Digitized  by  Google 





r r   v 

4-  OPi  A. 

V   ’-  - 

t 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Abhandlungen 

fllr  die 

Kunde  des  Morgenlandes. 

Digitized  by  Google 



Abhandlungen 

für  die 

Kunde  des  Morgenlandes 

herausgegeben  von  der 

Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft 

unter  der  verantwortlichen  Redaction 

des  Prof.  Dr.  E.  W indisch. 

Siebenter  Band. 

Leipzig,  1881 

in  Commission  bei  F.  A.  B r o c k h a u s. 

Digitized  by  Google 



OCT 
\   i 

löti? 

Digitized  by  Google 



Inhalt. 

No.  1.  The  Kalpasütra  of  Tihadrabähu  edited  with  an  Introduction, 

Notes  and  a   Präkpt- Samslqit  Glossary  by  Hermann 
<Jaeobi. 

No.  2.  De  la  Metrique  chez  les  Syriens.  Par  M.  l’abbe  Martin. 

No.  3.  Auszüge  aus  syrischen  Akten  persischer  Märtyrer  über- 

setzt und  durch  Untersuchungen  zur  historischen  Topo- 

graphie erläutert  von  Georg  ‘HofiYnann. 

No.  4.  Das  Saptayatakam  des  Hala.  Herausgegeben  von  Albrecht 
'Weber. 

Digitized  by  Google 



The  Kalpasütra  of  Bhadrabähu. 

Digitized  by  Google 



Abhandlungen 

lür  die 

Kunde  des  Morgenlandes 
herausgegebcn  von  der 

Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft. 

VII.  Band. 

No.  1. 

Digitized  by  Google 



The 

Kalpasütra  of  Bhadrabähu 

edited 

with  an  Introduction,  Notes 

and 

a   Präkrit-Samskrit  Glossary 

by 

Hermann  Jacobi. 

Leipzig  1879. 

In  Commission  bei  F.  A.  Brockhaus. 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



TITIS  EDITION  OF  THE  KALPASUTRA 

18  INSCR1HKD  TO 

GEORG  BÜHLER  C.  I.  E. 
KMJCATIONAL  DEPARTMENT  OF  BOMI1AY  ktc.  btc. 

AS  A   TOKEN 

OF  SIJSCERE  ADMI RATION  AND  GRATITUDE. 

\ 

Digiiized  by  Google 



Preface. 

1   liough  Professor  A.  Webe  r’s  excellent  treatise :   “Ueber  ein 

Fragment  der  Bhagavati”  which  contains  a   rather  large  specimen 
of  the  original  text  based  on  a   single  Manuscript,  appearod  more 

than  ten  years  ago,  this  edition  of  the  Kalpasdtra  is  the  first 

attempt  to  critically  edit  a   complete  Jaina  work.  Hence  I   hope 

that  due  allowance  will  be  made  for  the  difficulty  of  my  task, 

when  it  will  be  found  that  I   have  but  imperfectly  reached  the 

end  aimed  at. 

The  Introduetion  contains  besides  the  Information  on  the  Kal- 

pasdtra  a   discnssion  of  the  general  questions  connected  with  Jainism. 

Ln  that  part  of  my  work  I   have  refrained  firom  largely  entering  on 

a   criticism  of  the  opinions  of  former  scholars  because  they  were 

derived  from  scant  and  insufficient  materials  —   and  not  becanse 

I   was  wanting  in  respect  due  to  my  predecessors.  —   The  Notes 

contain  chiefly  extracts  from  the  Commentaries,  and  t   liough  they 

mav  occasionally  furnish  not  all  the  Information  required,  still 

they  give  all  that  is  oflfered  by  native  writers  for  the  elucidation 

of  the  text.  For  easier  passages  the  Glossary  which  contains  the 

Samskpt  translation  of  the  Präkyit  words  adopted  by  the  com- 

mentators,  will  be  sufficient. 

Dr.  Bühl  er  advised  to  write  my  Introduetion  and  Notes  in 

English  in  order  to  make  my  book  at  once  accessible  to  Indian 

readers.  rt  seems  to  me  that  the  Hindu  scholars  who  are  willing 

to  take  into  account  the  resoarches  of  their  European  colleagues, 

deserve  some  consideration,  and  that  it  also  is  the  internst  of  the 
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latter  to  uso,  if  possible,  that  langnage  which  at  present  is  the 

lingua  franca  of  India.  I   am  aware  that  in  electing  to  write  in 

English,  I   have  not  escaped  the  lot  of  those  who  in  a   foreign 

country  write  in  a   foreign  language.  But  I   trust  that  in  spite  of 

iny  mistakes  my  meaning  will  be  intelligible. 

My  thanks  are  due  to  Dr.  B   ü   h   1   e   r   for  the  assistence  he  has 

given  me,  as  well  as  to  the  lamented  Dr.  Paul  Goldschmidt 

and  to  Dr.  Eduard  Müller,  who  both,  one  after  the  other, 

abandoned  in  my  favour  their  undertaking  to  edit  the  Kalpasütra. 

Pinally  I   have  to  acknowledge  with  best  thanks  the  liberality 

and  readiness  with  which  Dr.  R.  Rost,  Librarian  of  the  India 

Office  Library,  K.  M.  Chatfield  Esq. ,   Director  of  Public  In- 

struction, Bombay,  and  Professor  Lepsius,  Chief  Librarian  of 

the  Royal  Library  at  Berlin,  have  complied  with  my  applications 

for  the  loan  of  Manuscripts. 

MUnster,  Westphalia 
20th  November  1878. 

Hermann  Jacob!. 

Digitized  by  Googli 



Introduction. 

Befbre  entering  upon  an  inquiry  about  the  (late  of  Mahimra’s 
Sirväjja.  we  must  first  discuss  the  question  whether  .Tainism  and 

Bnddhism  had  each  its  separate  and  independent  origin,  or  the  one 

was  a   division  of  the  other.  European  scholars  who  have  w ritten 

on  the  subjeet,  have  been  generally  inclined  to  take  the  latter  view. 
Colebrooke  believed  Mahavira  to  have  been  the  teacher  of  Gautama- 

Bnddha  beeause  one  of  Mahävira’s  disciples,  Indrabhüti,  is  often 
rslled  Gotamasvämin  or  simply  Gotama.  Prinsep  and  Stevenson 

have  adopted  his  opinion,  and,  lately,  Mr.  Ed.  Thomas  has  repeated 

it.  Prof.  Weber,  in  his  book  “Ueber  das  (^atrufijayamähütrnyam" 
has  proved  liow  weak  the  argument  is,  on  which  Golebrooke’s 
theory  is  based.  Eor  Indrabhüti  was  a   Briihmaiia,  and  not  a 

Kshattriya  like  Gautama-Buddha ,   and  his  belonging  to  the  gotra 
of  Gotama  is  insufficient  to  prove  his  identity  with  the  latter. 
If  Indrabhüti  had  forsaken  the  religion  of  Vardhamäna  in  order 

to  found  a   rival  sect,  the  Jaina  sütras,  wliieh  have  been  com- 
posed  some  time  after  the  Nirväna,  would,  most  certainly,  speak 

Bot  favourably  of  him  as  they  continually  do;  but  they  would 

abuse  him  to  their  heart's  content,  though  he  was  a   favourite  of 

Mahavira1)-  For  the  sütras  plainly  state  that  Jamäli,  the  sister’s 
son  of  Mahavira,  caused  the  first  sehism,  and  the  Bhagavati  (aaya  17) 
sneers  at  another  disciple  of  Mahavira,  Gosäle  Makkhaliputte 

—   who,  by  the  by,  is  evidently  identical  with  the  Mamkhali-Gosalo 
mentioned  in  the  Pali  sütras  as  one  of  the  “six  heretical  teachers' 
md  Opponent«  of  Buddha, 

Prof.  H.  Wilson,  in  his  essay  on  the  Religious  sects  of  the 

Hindus,  starts  a   theory  entirely  opposed  to  that  of  Colebrooke. 

1)  There  is  a   legend  about  Indrabhüti  which  shows  liow  much  ho  was 

»tuehed  to  his  teacher.  At  the  timo  of  Mahavira’s  death  ho  was  absent.  On 
bi«  retum ,   h ca  ring  of  his  beloved  teacher  s   suddon  decease ,   ho  was  over- 

c*«De  with  grief.  Ho  then  becamo  awaro  that  tho  last  remaining  bond  which 

him  ti_*  the  satnsära,  was  the  fooling  of  lovo  ho  still  ontortainod  for  his 

Bacher  Tboreforo  ho  cut  asunder  that  bond,  and  thus,  chinnapiyabamdh(nie , 

he  reached  the  state  of  a   kevalin.  IIo  died  a   inouth  aftor  MaliÄvira’s  Nirväna. 
Abhasdl.  d.  DMG.  VII.  1.  1 
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2 Kalpaaätrn. 

He  makes  the  Jainas  a   division  of  the  Bauddhas,  which  grew 

out  of  the  downfall  of  Buddhism  about  the  tenth  Century  A.D. 

Prof.  A.  Weber,  in  the  work  mentioned  above,  concedes  a   higher 

antiquity  to  the  sect,  but  he  agrees  with  H.  Wilson  as  to  the 

priority  of  Buddhism.  Prof.  Lassen,  upon  the  whole.  has  followed 

Webers  opinion  (Ind.  Alterth.  IV  755  sqq.).  Some  reasons  seem, 

at  first  sight,  to  speak  in  favour  of  Prof.  Wilsons  theory.  For  the  Jaina 

sütras  represent  Mahävira  not  only  as  a   native  of  Behar.  the  eountry 

which  was  the  scene  of  Buddha’s  life  and  preaching,  but  also  as 
a   Contemporary  who  was  patronised  by  the  same  kings  as  Buddha. 

Though  the  names  (,'renika  and  Klinika  (or  Konika)  are  not  those 
which  are  commonly  used  in  Buddhist  writings ,   still  yrenya  or 

(^renika  is  known  as  a   biruda  of  Bimbisära;  and  his  son  Künika, 

also  called  Bibbhisäraputte  '),  is  evidently  identical  with  Bimbisära’s 
son,  Ajätaijatru,  because  either  ot  them  Ls  state d   by  the  Jainas 

and  Bauddhas  respectively  to  have  caused  his  father's  death. 

Künika’s  son  Udäyin  who,  aecording  to  Jaina  tradition,  founded 
Pä(aliput.ra,  will  be  readily  identified  with  Udayibhaddako ,   son  of 

Ajäta(,-atru ,   about  whoin  the  Bauddhas  relate  the  same.  Thus  no 
doubt  remains  that  the  contemporaries  of  Buddha,  Bimbisära  and 

Aj&taijatru,  recur,  hidden  under  other  names  (<,!renika  and  Künika). 

in  the  Jaina  ahgas  as  those  of  Mahävira.  Tliis  holds  good  even 

of  minor  personages ,   such  as  Gosäla ,   the  son  of  Manikhali  (or 
Makkhali  as  the  Jainas  have  it.;  Manikhali  :Makkhali:  :Bimbisära: 

Bibbhisära),  and  the  Licchavi  kings  (the  Lecchai  of  the  Jainas).  As  a 

further  argument  in  favour  of  Prof.  Wilson's  theory,  it  has  been 

said  that  both  (,'äkyasimha  and  Vardhamäna  have  the  same  epithets. 
Buddha,  Jina,  and  Mahävira,  and  the  wife  of  either  was  nanied 

Yai;odä.  But  here  all  analogy  ceases.  None  of  the  partieulars 

which  are  related  of  Buddha,  agree  with  those  given  regarding 
Vardhamäna.  Thus  the  names  of  the  relatives  of  either  and  their 

native  towns,  their  disciples,  the  length  and  remarkable  events  ot 
their  lives,  the  charaeters  of  both  men,  as  far  as  they  are  revealed 

by  their  teaching,  totally  differ.  I   shall  enlarge  upon  the  last  men- 
tioned point  only,  because  the  former  ones  need  no  further 

comment.  Mahävira  was,  as  far  as  I   can  judge,  of  an  ascet.ie  tum 

of  mind ;   his  doctrines  are  chiefly  concemed  with  metaphysics 

and  religious  practices.  His  philosophy  or  theology  is  not  remarkable 

for  its  logieal  consistency,  for  it  substitutes  minute  and  elaborate 

distinctions  for  a   deep  and  exhaustive  inquiry,  and  avoids  the 
danger  of  the  doctrine  of  Nihilism,  which  Buddhism  does  face,  by 

the  theory  of  the  syädväda,  which  possesses  some  resemblance  to, 

but  not  the  depth  of,  the  Heraclitic  pf<  r«  nävra.  Mahävira 

shares  the  common  belief  in  the  existence  of  a   permanent  soul 

1)  e.  g.  in  the  Aupap&tikasfttra.  Hemacantlra  gives  the  form  BambhasArn 
Petersburgli  Dictionary  s.  v. 
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Introduction. 3 

ind  tbe  efficaey  of  religious  penances,  two  doctrines  which  are 

opposed  by  the  Bauddkas.  His  ethics  went  scarcely  beyond 

rales  for  monks,  as  the  ethics  of  most  religious  sects  of  the 

Hindus  do.  In  short,  Mahävira  was  rather  of  the  ordinary  cast 

of  religious  men  in  India;  he  may  be  allowed  a   talent  for  religious 

matters.  but  he  possessed  not  the  genius  Buddha  undoubtedly 

had.  Buddha  followed  up  his  philosophical  ideas  to  the  very 

brink  of  Nihilism,  striving  throughout  for  cleamess  in  argumenta  - 
tion  rather  than  for  ingeniousness  in  scholastic  distinctions.  There- 
fore.  his  philosophy  forms  a   System  based  on  a   few  fundamental  ideas, 

«rhilst  that  of  Mahävira  scarcely  forms  a   system,  but  is  merely  a   sum  of 

opinions  (paunatti s)  on  various  subjeets,  no  fundamental  ideas  being 
there  to  uphold  the  mass  of  metaphysieal  matter.  Besides  his 

consistency  in  speculation,  there  is  another  still  more  obvious  mark 

of  superiority  in  Buddha,  viz.  his  deep  moral  sense  and  his  com- 
passionate  feeling  for  the  miseries  of  men  which  he  vented  in  so 

many  admirable  ajihorisms  and  apiologues.  It  is  the  ethical  element 

that  gives  to  the  Buddhist  writings  their  superiority  over  those  of 
the  .lainas,  Mahävira  treated.  as  1   have  stated,  ethics  as  corollary  and 

subordinate  to  his  metaphysics,  with  which  he  was  chiefly  con- 

eerned.  This  outline  of  Buddha’s  and  Mahävira’s  teaching  leads 
to  the  belief  that  they  were  two  distinct  persons.  The  differences 
between  the  doctrines  of  the  one  and  those  of  the  other  are  also 

very  considerable ,   and  even  the  technical  terms  in  which  their 

fundamental  ideas  are  conveyed,  do  not  agree.  Pinding  thus  the 

difBculties  multiply,  if  we  try  to  identify  Mahävira  and  Buddha, 

we  feel  inclined  to  give  credence  to  the  traditions  of  the  Baud- 
dhas  and  Jainas  that  Buddha  and  Mahävira  were  two  distinct 

personages,  but  contemporuries.  On  that  supposition ,   the  general 
resemblance  between  the  two  sects  will  at  once  appear  natural. 

Por  two  founders  of  religious  sects,  living  nt  the  same  time  and 

in  the  same  country,  had  of  course  to  draw  on  the  same  stock  of 

general  ideas,  philosophical  and  ethical,  which  were  common  to 

the  whole  generation.  And  that  generation  seems  to  have  had  a 

tendencv  to  oppose  Brahminical  orthodoxy.  Por  if  we  read  the 
account  of  the  doctrines  of  the  six  heretical  teachers  at  the  time 

of  Buddha,  given  in  the  Sämafl&apihalasutta  of  the  Bauddhas,  we 

find  that  they  were  all,  more  or  less,  reformers,  and  that  Buddha 

differed  from  them  only  by  the  superiority  of  his  genius.  There- 
fore  it  is  not  against  reason  and  probability  that  another  reformier 

of  Buddha’s  time  succeeded  likewise  in  founding  an  independent 
•ecfc.  Before  I   bring  forward  such  arguments  as  are ,   in  my 

opinion,  sufficient  to  establish  that.  theory  as  an  historical  truth, 

ve  must  meet  two  counter-arguments  which  have  been  adduced 

by  the  defenders  of  the  yriority  of  Buddhism.  First,  it  has  been 

Wlieved.  on  the  authority  of  Hamilton  Buchanan,  if  I   am  not 

rairtaken.  that  the  Jainas  acknowlcdge  the  System  of  caste,  and  on 

l*
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4 Kalpaxätra. 

that  belief  the  following  theory  of  the  origin  of  Jainism  was 

based.  The  Bauddhas  being  persecuted  by  the  Brahmins  adopted 

the  System  of  caste  by  way  of  accommodation  to  their  fanatieal  rivals, 

wlio  would  have  entirely  suppressed  heterodoxy,  but  for  that  con- 
eession.  Thus,  it  was  imagined,  deelining  Buddhisiu  changed 

into  Jainism.  I   will  not  discuss  the  theory,  but  I   deny  the  fact. 

The  Jaina  Community  is  only  divided  into  yatis  and  grävaka#,  and 

if  in  any  pnrt  of  India  the  Jainas  practically  recognise  the  distine- 
tions  of  caste,  it  is  just  the  same  with  the  Christians  and  Mahomedans 

of  Southern  India.  and  even  with  the  Bauddhas  of  Ceylon.  This 

has  nothing  to  do  with  the  religion,  it  is  only  the  adoption  of 

social  distinctions,  which  are  rooted  too  deeply  in  the  mind  of  the 

Indian  nation  as  to  be  abolished  by  the  word  of  a   religious  re- 
fonner.  The  Buddhist  writings  speak  frequently  of  Brühinanas.  but. 
nobody  would  for  that  reason  accuse  the  Bauddhas  of  an  adoption 

of  the  religious  System  of  cast.  Secondly,  it  has  been  considered 

as  a   proof  of  the  priority  of  Buddhism  that  Päli  is  a   more  archaie 
langunge  than  the  Präkfit  of  the  Jainas.  The  fact  is  true,  but  it 

proves  nothing.  For  I   shall  show  in  the  sequel  that  the  form  of 

the  Jaina  sütras  as  we  have  them  now,  was  fixed  only  one  thousand 

years  after  Mahävira’s  death.  It  is  but  reasonable  that  during  the 
preceding  millennium  the  language  of  the  sütras  utiderwent  great 

alterations  in  consequence  of  the  natural  tendency  of  those  wko 

handed  down  the  sütras  by  oral  tradition  or  writing,  to  Substitute 

current  idiotns  for  antiquated  forms;  just  as  the  works  of  German 

authors  of  the  middle  ages  w'ere  transcribed  into  the  dialect  of 

the  scribe’s  country  and  time.  In  one  instanee,  liowever,  a   trace 
of  the  original  language  is  left,  sufficient  to  show  that  it  ditfered 

from  the  written  language  in  one  of  its  most  characteristic  features. 

Words  like  agnni,  äcariya,  suhuma  etc.  as  they  are  written  in  the 

sütras,  must  according  to  the  evidence  of  the  metres ,   have  been 

pronounced:  agni  äcarya  suliina  etc.  But  the  authors  of  the  sütras 

could  not  have  spoken  thus,  if  their  language  had  followod  the 

phonetic  rules  common  to  all  Prftkpts,  to  which  the  written  lan- 
guage  of  the  sütras  avowedly  belongs.  For  a   fuller  discussion  of 

the  point  in  question  I   refer  the  reader  to  the  “Zeitschrift  für 

vergleichende  Sprachforschung”  v.  XX11I,  p.  594  sqq.  The  few 
facts  quoted  above  will  suffice  to  show  that  the  form  of  the 

language  cannot  bo  adduced  as  an  argument  agaiust  the  antiquity 

of  the  Jaina  literature;  it  is  even  less  valid  as  a   proof  agaiust  the 

antiquity  of  Jainism.  Finally,  we  know  that  a   pari  of  the  Jaina 

literature,  the  fourteen  pürvas,  has  been  lost,  but  we  know  not  in 

what  language  the  pürvas  were  composed. 

We  have  seen  that  the  holy  books  of  the  Jainas  point  to  the 

age  of  Bimbisära  and  Ajata^atru  as  the  t   ime  of  Mahävira’s  life. 
It  will  now  be  necessary  to  trace  the  Jaina  sect  back,  if  possible, 

to  that  early  period.  The  most  general  tennTor  Jaina  mouks  in 
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Introduction. 5 

the  stitras  is  Niggamtha,  and  for  the  nuns  Niggamthi ;   Var&hamihira 

and  Hemacandra  call  them  Nirgranthas,  whilst  other  writers  substitute 

Synonyms  such  as  Vivasana,  Muktämbara  etc.  (Petersburgh  Dic- 

tionary s.  w.  (,'amkara  and  Anandagiri  to  Vedanta  Dar<;ana  II, 
2.  33.)  It  should  be  noticed  that  the  older  word  Arhata  and  the 

more  modern  one  Jaina  apply  as  well  to  the  lay  Community  as  to 

the  monks.  The  name  virgrantha  for  religious  men  different  from 

the  (Jramanas  of  the  Bauddhas  occurs  under  the  form  Nigantha  \ 
in  the  Aijoka  inscriptions  (Lassen.  Ind.  Alt.  vol.  II,  p.  468.,  2nd 

ed.).  and  has  already  been  identified  by  Dr.  Bühler  (Three  new 

edicts  of  A^oka  p.  6)  with  the  Jaina  Nirgranthas.  The  Pi(akas 

of  the  Bauddhas  offen  mention  the  Niganthas  as  opponents  of 

Buddha  and  his  followers  (see  Childers.  Pali  Dictionary  s.  v. 

nigantha).  These  facts  prove  that,  as  far  as  the  Buddhist  writings 
reach.  the  Jainas  and  Bauddhas  were  rivals ;   and  the  early  existence 

of  this  rivalry  may  perhaps  be  inferred  from  some  of  their  aneiant 

historical  legends.  Thus.  whilst  the  Bauddhas  erpressly  state  that 
Ajätacatru  killed  his  father.  and  that  he  was  of  a   cruel  and 

wicked  disposition  previous  to  his  conversion  to  the  true  faith, 

the  Jainas  try  to  white-wash  Künika,  whom  we  have  already 
identified  with  Ajiita^atru,  from  the  stain  of  intentional  parricide. 

For  the  Nirayftvalisütra  teils  a   long  story  how  Künika  fancied 

himself  unjustly  treated  by  his  father,  and  for  that  reason  put  his 

father  into  prison.  But  his  mother  told  him  that  his  father  had 

slways  been  kind  to  him,  and  that  by  no  deeds  of  his  he  had 

merited  such  a   treatment  at  the  hand  of  his  son.  Künika,  being 

«nvinced  by  his  mother.  took  up  an  axe  to  cut  asunder  his  father’s 
fettere.  On  seeing  his  son  approach  with  an  axe  in  his  hand, 

i'renika  believed  that  he  was  to  be  killed.  To  save  his  family 
from  such  a   crime,  he  committed  suicide.  Künika  of  course  was 
rar  mnch  afflicted  when  he  found  his  father  dead  etc.  etc.  This 

story.  told  with  an  amusing  naivetS,  shows  that  the  Jainas  had 

reason  to  speak  with  less  candour  of  their  patron’s  sins  than  the 
Bauddhas:  and  that  reason  probably  was,  that  the  monarch  had 

received  the  Jainas  into  his  favour  long  before  he  extended  it  to 
the  Banddhas. 

In  the  same  manner,  an  early  date  for  the  distinct,  personality 

of  MaMvira.  who  may  either  be  considered  as  the  founder  of  the 

sect  or  as  a   refonner  of  an  already  existing  creed,  which  latter 

new  of  the  matter  I   am  inclined  to  adopt,  can  be  established.  First, 

an  inscription  found  in  the  Kankali  mound  at  Mathurä  by  General 

Cnnningham,  begins  with  a   salutation  to  the  Arhat  Mahävira  De- 

ruiäsa.  (Archeol.  Survey  of  India  vol.  III,  p.  35.,  Ed.  Thomas. 

Innism  or  the  early  creed  of  Aijoka  p.  82.)  As  the  inscription 

«   appended  to  a   ‘Naked  standing  figure”,  it  is  apparent  that 
Hahivira  is  intended  for  Vardhamana,  and  not  for  Buddha.  The 

inscription  is  dated  samvatsare  98,  and  though  it  has  not  yet  been 
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settled  to  what  Era  the  dates  of  the  inscriptions  found  at  Mathur  ä 

refer,  the  occurrence  of  Huvishka’s  and  Kanishka's  naraes  proves  that 
they  belong  to  the  beginning  of  our  era.  Secondly,  in  Buddhist 

writings  the  founder  of  the  Jaina  faith  is  mentioned,  though  not 

under  one  of  his  common  names,  but  as  Nigaii(hanätha  or  Nigantha 

Nätaputta.  Nigantha  we  know  already  as  a   tenn  for  Jaina  monks. 

Nätaputta  I   identify  with  Näyaputta,  a   biruda  of  Mahävira,  used 
in  the  Kalpasütra  and  the  Uttarädhyayanasütra.  The  Buddhist  books 

of  Nepal  call  Niganthanatha  the  son  of  Djfiäti  (Bumouf.  Lotus 

de  la  bonne  loi  p.  450)  and  the  Jainas  call  him  Jfiätaputra  (see 

l’etersburgh  Dictionary  s.  v.  jflataputra),  cf.  also  the  following  »jloka 

from  Hemacandra's  Pariyishtaparvan  I,  3. 
Kalyänapädapärämam  frutagangähiniäculam  | 

viQvämbhojaravim  devam  vande  cri-Jöätanandanam  || 

That  name  is  given  to  Mahävira  because  of  his  father's  being  a 
jndtalcshaUriya  cf.  Kalpasütra  §   110.  —   Nigantha  Nätaputta  is,  in 
the  Sämaüfiaphalasutta,  called  an  Agnivaitjyäyana.  That  must  be 

a   mistake  of  the  Bauddha  tradition,  for  Mahävira  was  a   Gautama. 

But  we  can  aecount  for  tliis  mistake  by  supposing  that  the  Bauddhas 

confounded  the  founder  of  the  sect  with  his  chief  disciple  Su- 

dharman,  who  is  so  very  often  mentioned  in  the  sütras  as  the  pro- 

pounder  of  Mahävira’s  doctrines  to  Jambusvämin,  and  who  was  an 
Agnivai(jyäyana.  Unfortunately  the  passage  of  the  Sümaftflaphalasutta 

which  gives  the  doctrines  of  Nigantha  Nätaputta,  is  not  explicitand  clear; 

but  the  conjectural  translation  of  it,  I   may  state,  contains  nothing  to 

preclude  the  Identification  of  Nigantha  Nätaputta  with  Mahävira.  That 

is  bom  out  to  full  evidence  by  a   legend  which  first  led  Dr.  Bühler 

to  identify  the  Niganfhanätha  with  Mahävira.  It  is  told  in  the 

Atinävatära  (Hardy.  Manual  of  Buddhism  p.  271),  the  Vai^yantara, 

and  other  Buddhist  books,  that  the  Nigaiithanätha  died  in  Pävä. 

after  having  had  a   dispute  with  his  former  disciple  Upäli,  who  had 
embraced  the  doctrines  of  Buddha.  As  the  death  of  Mahävira  did 

take  place  in  Pävä  (Kalpasütra  §   122),  and  as  the  Jaina  monks 

were  called  Niganfhas,  it  is  beyond  doubt  that  by  Niganthanatha 

the  same  person  as  Mahävira  is  intended. 

The  result  of  the  preceding  inquiry,  that  Buddha  and  Mahävira 

were  two  distinct  persons  but  contemporaries,  furnishes  us  with  a 

clue  to  the  Jaina  ehronology.  It  is  obvious  that  the  Nirvänas 

of  both  teaehers  can  be  separated  bv  a   few  years  only.  Therefore 
the  Nirväiia  of  Mahävira  must  fall  somewhere  within  490  and 

460  B.C..  because  the  adjusted  dato  of  Buddha’s  Nirväna,  477  B.C., 
has,  since  the  discovery  of  the  three  new  edicts  of  Aijoka  by  General 

Cunningham,  and  their  historical  and  philological  inteqvretation  by 

Dr.  Bühler,  heen  proved  to  be  eorrect  between  very  narrow  liinits. 

The  traditional  dato  of  Mahävira’s  Nirväna  is  470  years  before 
Vikrama  according  to  the  t^vetämbaras,  and  605  acuording  to  the 

Digamburas.  The  interval  of  135  years  between  the  dates  of  the 
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Nirväna  as  recorded  by  the  two  sects,  being  equal  t-o  that  between 

tbe  Sainvat  and  (,'aka  Eras,  makes  it  probable  that  the  Vikrama 
of  the  Digambaras  is  intended  for  (JJälivähana,  who  is  always  con* 
founded  with  the  older  Vikrama.  That  the  (Ivetämbaras  date  from 

57  B.C.  will  be  proved  in  the  sequel.  The  tradition  that  470  years 

elapsed  between  the  Nirväna  and  the  beginning  of  Vikramäditya’s 
Era  is  enibodied  in  many  books  of  the  Qvetämbaras.  The  oldest 
evidence  for  it  are  those  versus  menioriales  which  form  the  basis 

of  Merutuflga's  Vicäravreni,  and  specify  the  interval  between  Vikra- 
mäditya  and  the  Nirväna  by  the  number  of  years  which  are  allotted 

to  the  intervening  dynasties.  I   subjoin  them  here,  and  add  the 

remarks  of  Dr.  Bühler,  who  has  first  published  them  (Indian  Anti- 
quarv  II.  362). 

jain  rayaniip  kälagao 

ariliä  titthnrpkaro  Mahävira  | 

tarn  rayanim  Avamti-vai 
ahisitto  Pälago  räyä  ||  1   |j 

satt-hi  Pälaga-ranjao 

panavanna-sayain  tu  hoi  Namdäna  | 

aftha-sayain  Muriyänarp 
tisatn  cia  Püsamittassa  ||  2   || 

Balamitta-Bhänumittä 

satthi  varisäni  catta  Nahavahane  | 

taha  Gaddabhilla-rajjain 
terasa  varisä  Sagassa  cau  ||  3   j| 

1.  l’älaka.  the  Lord  of  Avanti,  was  anointed  in  that  night  in 
which  the  Arhat  and  Tirthainkara  Mahävira  entered  Nirväna. 

2.  Sixty  are  (the  years)  of  king  Pälaka,  but  one  hundred  and 

tifty  tive  are  (the  years)  of  the  Nandas;  one  hundred  and  eight 

those  of  the  Mauryas,  and  thirty  those  of  Püsamitta  [Pushyamitra]. 

3.  Sixty  (years)  ruled  Balamitra  and  Bhänumitra,  forty  Nabho- 
vähana.  Thirteen  years  likewise  lasted  the  rule  of  Gardabhilla, 

and  four  are  the  years  of  Qaka. 

‘These  verses,  which  are  quoted  in  a   very  large  number  of 
commentaries  and  chronological  works,  but  the  origin  of  which  is 

by  no  means  clear,  give  the  adjustement  between  the  eras  ofVira 

and  Vikrama,  and  fonn  the  basis  of  the  earlier  Jaina  chronology”. 
The  siun  of  years  elapsed  between  the  commencement  of  the 

Era  of  Vikrama  and  the  reign  of  the  Mauryas  as  stated  in  the 

verses  just  quoted,  is  255  =   4   +   13  +   40  +   60  +   30  -j_  J08.  By 
adding  57 ,   the  number  of  years  expired  between  the  commen- 
eements  of  the  Sainvat  and  the  Christian  Eras,  we  arrive  at  312 

B.C.  as  the  date  of  Candragupta’s  abhisheka.  The  near  coincidence 
of  this  date  with  the  date  derived  from  Greek  sources,  proves  that 
the  Vikrama  of  the  third  verse  is  intended  for  the  founder  of  the 

Sainvat  era  (57  B.C.),  and  not  for  the  founder  of  the  (!aka  Era 

(78  A.D.),  because  on  the  latter  premiss  Candragupta’s  abhisheka 
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would  date  177  B.C.*).  The  reigns  of  Pälaka  (60)  and  of  the 
nine  Nandas  (155),  in  sum  215  years,  make  up  the  interval  between 

Candragupta  and  the  Nirväna;  adding  215  to  312  B.C.,  we  arrive 

at  527  B.C.  as  the  epoch  of  Mahävira’s  Nirväna,  differing  by  sixteen 
years  from  the  Nirväna  of  Buddha,  aceording  to  the  chronology 

of  Ceylon,  or  543  B.C. 
There  is  also  a   different  statement.  of  the  interval  between 

the  Nirväna  and  Candragupta’s  coronation.  For  Hemacandra  says 
in  the  Parii^ishfaparvan  VIII,  341 

evam  ca  <;ri  Mahävire  mukte  varshaijate  gate  | 

paneapaäcä^.adndhike  Candragupto  ‘bhavan  nripah  || 

“And  thus  155  years  after  the  liberation  of  Mahävira,  Can- 

dragupta  became  king”. 
Aflding  155  to  312  B.C.  we  find  that  the  Nirväija  of  Mahävira 

would  fall  467  B.C. 

The  gäthäs  assign  just  as  manv  years  to  the  reign  of  the 

Nandas,  as  Hemacandra  allots  to  the  whole  interval  between  Cnn- 
dragupta  and  the  Nirväna.  Hence  it  would  appear  that  he  lias 

taken  no  account  of  the  60  years  of  Pälaka’s  reign.  It  is  diffieult 
to  believe  that  Hemacandra  should  have  made  such  a   gross  blunder. 

I,  therefore,  think  it  more  probable  that  the  tradition  he  followed, 
differed  from  that  incorporated  in  the  chronological  gätliäs,  which 

latter  deserves,  in  my  opinion,  less  credit.  Not  only  is  the  number 

of  years  (155)  allotted  in  the  gäthäs  to  the  reign  of  the  Nandas 

unduly  great,  but  also  the  introduction  of  Pälaka,  lord  of  Avanti, 

in  the  chronology  of  the  Mägadha  kings  looks  very  suspicious. 

Neither  the  Bauddhas  nor  the  Brahmins  mention  a   prince  of  that 

name.  There  is  a   Pälaka  amongst  the  kings  of  Magadha,  but  he 

belongs  to  the  Pradyota  line  which  preceded  the  Qai<;unägas,  princes 

of  which  dynasty  were  the  contemporaries  of  Mahävira.  There  is 
another  Pälaka  mentioned  in  the  Myicehakatikä,  who  was  king  of 

Ujjayini  or  Avanti,  and  is  said  to  have  been  dethroned  by  Aryuka. 

This  Pälaka  is  perhaps  the  same  as  the  Pälaka,  mentioned,  in  the 

Kathäsaritsägara,  as  brother-in-law  of  Udayana,  the  fabulous  king 

of  Vatsa.  That  king  was,  perhaps,  mistaken  for  Udäyin,  son  of  Klini- 
ka, and  thus  Pälaka,  king  of  Avanti,  came,  perhaps,  to  be  mistaken 

for  the  Prädyot«  of  the  same  name,  and  was  then  made  the  Contem- 
porary of  Mahävira.  However  this  may  have  been,  Päluka  had,  most 

1)  I   call  attention  to  the  fact  that  this  dato  of  Candraguptas  abhishckn 

coincides  with  the  beginning  of  the  Seleucidan  Kra.  Mr.  Kd.  Thomas  (Records  of 

the  Gupta  Dynasty  in  India  p.  17,  18)  believos  that  tho  Seleucidan  Kra  umin- 
tained  for  a   long  time  its  ground  in  Upper  India  and  exertod  much  iiiHuence 
upon  the  chronological  records  of  tlio  succeeding  dynastios.  If  tho  correctnoss  of 

Mr.  Thomas’  theory  could  bo  domonstratcd  by  direct  proof,  it  would  be  oasy  to 
account  for  the  rnther  puzzling  fact  that  the  Jaina  date  of  Candragupta’s  abhishoka 
comes  so  noar  tho  truth. 
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probably.  no  place  in  the  original  chronology  of  the  Jainas.  He  is,  I 

am  inclined  to  beließe,  a   mere  chronological  fiction  of  the  Jainas  in- 

troduced  into'  their  history  in  Order  to  make  it  better  agree  with 
the  Buddhist  chronology  of  Ceylon.  For  the  discrepaney  of  sixt.y 

years  between  the  traditional  date  of  Mahävira’s  Nirvnna  and  the 

one  inferred  from  Hemacandra’s  statement.  reminds  us  too  strongly 
of  a   sirailar  discrepaney  of  6G  years  incorporated  in  the  chronology 

of  the  Bauddhas,  to  think  of  an  independent  origin  of  both.  We 

know  that  the  Jainas  were  once  numerous  and  powerful  amongst 
the  Tamulians.  For  a   strong  influence  of  Jainism  can  be  traced  in 

the  early  Tamil  literature  as  noticed  by  Graul  and  Caldwell1).  It 
was  perhaps  tlien  and  there,  that  the  Jainas  ,   living  on  the  con- 
tinent  opposite  to  Ceylon,  were  influenced  by  the  Bauddhas.  and 

altered  their  own  chronology  after  the  model  of  that  of  the  rival 

sect.  But  this  is,  of  course,  a   mere  conjecture,  and  I   will  not 

lessen  its  value  by  urging  it  too  far.  To  retum  to  our  discussion 

of  the  date  of  the  Nirvfgja,  it  is  obvious  that  the  year  467  B.C. 

whieh  we  inferred  from  Hemacandra’s  record,  can  not  be  far  wrong, 
beeause  it  agrees  so  very  well  with  the  adjusted  date  of  Buddhas 

Nirv&na  477  B.C.,  a   synchronism  which  by  our  previous  research 

has  been  established  as  necessary. 

The  greater  value  of  the  adjusted  date  of  the  Nirvana  as  com- 

pared  with  the  traditional  one  can,  moreover,  be  pstablished  by 

collateral  proofs  adduced  from  Jaina  history'.  For  the  Avayyakasütra, 
one  of  the  ägamas  or  sacred  books  of  the  Jainas,  gives,  in  the 

chapter  called  uvaghäya  nijjutti ,   details  of  the  six  nihnavas  or 

schisms;  they  ,are  repeated  at  greater  length  in  the  fika  of  the 

Bttarädhvayana  by  Devendraganin-  sam  1179  (navakarahara) *). 
The  third  nihnava,  the  avyaktamatam ,   was,  according  to  both 

autborities,  originated  214  A.V.  by  the  diseiples  of  Ashndha.  The 

Mauryaking  of  Räjagriha .   Balabhadra,  (Muriya  Balabhadda  A.S., 

Moriyavainsapasüo  U-TO  brought  the  heretics  back  to  the  right 

faith.  If  the  gäthas  were  right  in  dating  the  Maurya  dynasty  from 
215  A.V.,  a   branch  of  that  family  could  hardly  have  reigned  at 

Räjagriha  214  A.V.  But  there  is  no  improbability  in  the  state- 

ment if  we  accept  Hemacandra’s  date  according  to  which  the 
Maurya  dynasty'  begins  155  years  after  the  Nirvüna ;   this  involves,  of 
course.  the  correctness  of  the  adjusted  date  of  the  Nirwana.  To 

the  same  result  we  are  led  by  the  following  consideration.  Ma- 
higiri  and  Suhastin  were,  according  to  all  Therüvalis,  diseiples  of 

Sthülabhadra ,   who  is  unanimously  said  by  all  writers  to  have 

1)  See  Caldwell,  compar.  Oram.  of  Dravidian  languages  intr.  p.  129  noto. 

2^  TMs  T!ka  haa  been  oxtractod  from  the  vritti  of  ̂ »intyAcÄrya.  The  ex- 

plinatkm  of  the  text  b   hb  own  werk;  tho  numerous  legends  told  in  his  com- 

mentar}’  are  verbally  copied  from  that  of  CAntyAcArya. 
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died  215  A.V.  After  the  demise  of  Mahagiri,  which  event  is  placed 

by  MerutuJiga  245  years  after  the  Nirväna,  Suhastin  became 

yugapradhdna.  He  won  over  Samprati,  grandson  and  successor 

of  A^oka,  to  the  Jnina  creed.  As  Ä9oka  died  94  years  after  Can- 

dragupta's  abhisheka  (256  A.B. — 162),  Sainprati’s  reign  would  date 
from  309  A.V.  (215  +   94)  aceording  to  the  chronologieal  gäthäs, 

or  from  249  A.V.  (155  +   94)  aceording  to  Hemacandru’s  account. 
The  latter  date  is  the  onlv  one  possible,  because  Samprati  and  Suhastin 

(245)  were  contcmporaries,  and  as  it  is  based  on  the  same  record, 

from  which  we  deduced  the  adjusted  date  of  the  Nirväna,  it  is 

valid  as  an  auxiliary  proof  for  the  correctness  of  the  latter1). 

I   shall  now  pass  to  the  Statement  of  the  Jainas  regarding  Bhadra- 
bähu,  the  reputed  author  of  the  Kalpasütra.  The  few  facts  known 

of  that  Thera  are  mixed  up  with  a   good  deal  of  what  is  clearly 

legendary;  but  it  is  impossible  to  separate  throughout  truth 

from  fiction.  Nevertheless,  we  must  try  to  find  out  the  historical 

basis  in  the  legends  of  Bhadrabähu.  For  this  purpose,  a   chrono- 
logical  arrangement  of  the  authorities  consulted  will  be  indispensible. 
I   divide  them  into  three  classes.  The  first  of  them  contains 

1)  the  two  Therävalis  embodied  in  the  Kalpasütra,  and  that  placed 

at  the  head  of  the  Avagyaka  and  Nandi  Sütras;  2)  the  Rishiman- 
dalasütra  by  Dharmaghosha.  These  works  are  later  than  980  A.V. 

Many  eenturies  younger  than  the  works  just  mentioned  is  the 

1)  Having  concluded  our  chronologieal  investigation ,   I   must  add  a   few 

words  nhout  tho  attempts  mado  by  former  writors  to  fix  the  initial  dato  of  tho  Jainas 

Tho  want  of  sufficient  informatioii  which  proved  fatal  to  them  in  tho  attompt  to 

form  a   correct  idca  of  the  origin  of  Jainism,  was,  of  course,  a   still  greator 

obstaclo  in  chronologieal  researches.  Prof.  Weber  combining  the  legendary 

traditions  that  the  Kalpasütra  was  read  to  a   king  Phruvascna  980  A.V.,  and 

that  a   (^Häditya  rcignod  947  A.V.,  assigned  tho  year  349  B.C.  to  the  doath  of 
Mahävira.  Even  if  the  dates  which  form  the  basis  of  Prof.  Webers  calculation 

wero  correct  —   which  however  is  open  to  grave  doubts  —   wo  should  still  be  at  a 

loss  to  ascertain  which  of  the  three  Dhrnvasenas,  and  which  of  tho  six  (4’il/idityas 
known  as  yot,  are  the  persona  intondod  in  the  above  mentioned  records.  Besides 

this  inccrtitude,  tho  chronology  of  tho  Valablii  dytiasty  on  which  the  calcnlations 

of  Prof.  Weber  are  based,  is  as  yet  an  unsolvod  problem.  As  Prof.  Lassen’s 
argumenta  in  criticising  Prof.  Webers  result  (lud.  Alt.  IV.  p.  762.  sqq.)  aro 

founded  on  the  samo  unsafo  ground ,   we  ein  pass  them  over  without  furthor 

remarks.  The  CJatrunjayamfthatmyain,  that  “wrotchod  forgery  by  somo  yati  of  the 

12th  or  14th  Century”  as  Dr.  Bühler  calls  it  (Three  now  edicts  of  A^okA,  p. 
21.  note),  contains  at  least  the  common  tradition  that  Mahavira  diod  470  yoars 

beforo  Vikrama.  But  noither  Weber  nor  Lassen  could  see  the  importanco  of 

this  Statement,  bocause  at  tho  time  they  wroto,  it  appeared  a   sottlod  point  that 

Jainism  was  of  a   comp&rativoly  modern  origin.  This  prejudico  had,  of  course, 

to  disappear  before  a   moro  extensive  knowlcdge  of  the  Jaina  litcraturo  than 

could  bo  had  twonty  years  ago.  Thanks  to  tho  endeavours  of  Pr.  Bühler,  the 

wholo  of  the  Jaina  litorature  has  becn  made  accessible  to  European  scholars. 

and  we  are  no  inore  obliged  to  draw  our  Information  of  Jainism  from  fragmon- 

tary  and  dubious  sources. 
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Parivishtaparvan  by  Hemacandra.  To  the  third  dass  belong  the 

legends  incorporated  in  the  more  modern  commentaries  of  the 

Kalpasütra,  the  vrxtti  of  the  Rishimandalasütra  by  Padmamandiraganin 
(finished  sani  1513  at  Jesnlmer),  and  similar  works. 

According  to  the  Therävalis,  Bhadrabähu  was  the  sixth  Thera 

(or  Sthavira  in  Samskrit)  after  Mahävira.  The  name  of  his  Gotra 

is  Präcina,  which  means,  probably,  only  “an  old  gotra”,  because  a 
gotra  of  that  name  does  not  occur  elsewhere  in  Indian  books. 

Bhadrabähu  was  the  disciple  of  Yagobhadra,  and  had,  as  stated  in 

the  more  detailed  Therävali  of  the  Kalpasütra,  four  disciples, 

Godüsa.  Agnidatta,  Janadatta  and  Somadatta,  the  first  of  whom 
founded  the  Godäsagana. 

In  the  Rishimandalasütra  only  one  verse  (167)  is  devoted  to 

Bhadrabähu,  whilst  his  successor  Sthülabhadru  is  praised  in  a   score 
of  stanzas.  It  runs  thus: 

dasa-kappa-vvavahärä 

nijjüdhä  jena  navama-puvväo  | 
vamdämi  Bhaddabähum 

tarn  apacehima-sayala-suya-näni  || 

‘I  adore  Bhadrabähu,  the  last  of  those  who  were  possessed 
of  the  whole  sacred  lore,  who  extracted  the  ten  kalpns  and  the 

vyavahnra  from  to  the  ninth  pürva.”  Apacchima  might  be  trans- 
lated:  ‘not  the  last",  but  as  it  has  usually  the  sense  of  “the 

very  last”,  I   have  thus  rendered  it  in  our  verse,  though  the  common 
tradition  makes  Bhadrabähu  the  last  but  one  of  the  qrutakevalins, 

Sthülabhadra  being  the  last  who  knew  all  the  fourteen  pürvas. 

Sthülabhadra’s  successors  down  to  Vajra  possessed  only  ten  pürvas, 
and  are  for  that  reason  called  dactapärvma.  After  Vajra  the 

knowledge  of  the  pürvas  was  entirely  lost,  see  Hemacandra ’s 
Ahhidhänacintämani  33,  34.  The  same  author  relates  in  the  ninth 

sarga  of  the  Pari<;isbtaparvan,  how  it  happened  that  the  last  four 

pürvas  became  extinct  witli  Sthülabhadra.  The  sangha  of  Pütali- 
pntra.  having  collected  the  11  angas,  sent,  in  Order  to  procure 

the  twelfth.  the  dpishtiväda,  Sthülabhadra  and  499  other  sädhus 

to  Bhadrabähu,  who  was  then  staying  in  Nepal.  In  consequence 

of  his  having  undertaken  the  mahüpränavrata,  he  could  teach  his 

pupils  at  such  a   slow  rate  only,  that  after  some  time  all  were 

wearied  and  feil  away,  except  Sthülabhadra.  He  leamed  from  the 

mouth  of  Bhadrabähu  ten  pürvas  in  as  many  vears.  Then  Bhadra- 
bähu found  fault  with  him,  imd  refused  to  teach  him  the  rest  of 

the  pürvas.  But  on  Sthülabhadra’s  entreaty ,   he  continued  his 
teaching  on  the  condition  that  he  should  teach  nobody  eise  the 

last  four  pürvas.  Dharmaghosha’s  words  ean  be  reconciled  to 

this  legend  on  the  supposition  that  he  regarded  Sthülabhadra’s 
knowledge  as  imperfect,  because  he  could  not  impart  the  whole  of 

it  to  others.  Therefore,  Bhadrabähu’s  knowledge  was  superior,  and 
he  could  be  called  aj) aoch i m a-tsayala -suy a-näni.  But  this  inter- 

Digitized  by  Google 



12 
Kalptwütra. 

pretation  is  rather  laboured,  and  I   should,  therefore.  prefer  to  believe 
that  the  older  tradition  inade  Bhadrabähu  the  last  grutakevalin, 

and  that  in  later  times  Sthülabhadra ,   of  whom  so  inany  stories 

are  told,  was  included  in  the  number  of  those  priviledged  sages. 

By  the  first  half  of  Dharmagosha’s  stanza  we  are  informed 
that  Bhadrabähu  extracted  the  dayakalpas  and  the  Vyavahara  (sütra) 

from  the  nintli  pürva.  In  the  introduction  of  most  commentaries 

of  the  Kalpasütra  ten  kalpas  are  spoken  of  (Stevenson,  Kalpa- 
sütra  p.  3   sqq.).  Therefore,  by  Dasakappa  the  Kalpasütra  is  most 
probably  intended.  The  Vyavahärasütra  is  one  of  the  chedas ,   a 

elass  of  the  ügamas.  (Büliler,  Report,  on  Sanscrit  MSS.  1872 — 
1873.  p.  12.)  In  the  vpitti  of  the  Rishimaiidalasütra  a   longer  list 

of  Bhadrabähu’s  works^  is  given. 
Dayävaikälikasy’  Aeäräuga-Sütrakritängayoh  | 
Utturädhyayana-Süryaprajfiaptyoh  Kalakasya  ca  || 

Vyavahära-Rshibhäshit’-Avayyakänäm  iväh  (?)  kramät  | 
Dayäynitäkhyaskandhasya  niryuktir  daya  so  ‘tanot  l| 

tatliä  ’nyäm  bhagavämy  cakre  saiphitäm  Bhädrabähaviip. 
“He  coinposed  the  ten  niryuktis,  namely  the  ( niryuktis )   of  the 

Dayävaikälika.  Acäränga,  Sütrakritäiiga ,   Uttarädhyayana,  Sürya- 
prajiiapti,  Kalaka  (?),  Vyavahara.  Rishihhäshita,  Ävayyaka,  and  then 

(itali  kramät)  that  of  the  Daya^rutaskandha ;   the  venerable  (Bhadra- 

bähu) also  composed  an  other  samhitä,  the  Bhädrabähavi.”  Dr. 
Bühler  has  already  noticed  that  the  Niryuktis  of  the  afigas  are 

attributed  tu  Bhadrabähu  (1.  c.  p.  6.),  and  he  has  succeeded  in 

procuring  copies  of  the  Acäranganirvukti  and  the  Oghaniryukti. 

In  the  sequel  it  will  appear  probable  that  Bhadrabähu  did  not 

compose  the  Niryukti  of,  but  the  Dayäyrutaskandha  itself.  That 

work  is  sometimes  mistaken  for  the  Kalpasütra.  Of  the  Samhitä 

we  sball  speak  below.  Besides  these  works,  the  Uvasaggahara- 

stotra  is  attributed  to  Bhadrabähu  in  a   gäthä  found  in  the  kathä- 
nakas  of  the  Kalpasütra: 

uvasaggaharam  t.huttaip 

käünain  jena  samgha-kallänam  | 

karanä-parena  vihiam 
sa  Bhaddabähu  guiA  jayau  || 

“Victory  to  Bhadrabähusvämin  who  by  composing  the  Uva- 

saggahara-stotra  bestowed,  out  of  pity,  huppiness  on  the  sangha”. 
I   subjoin,  in  the  note,  the  text  and  tmnslation  of  that  stotra 

which,  if  really  of  Bhadrabähu’s  composition,  is  the  oldest  specimen 
of  the  now  extensive  literature  of  Jaina  hymns  *). 

1)  uvnsHpRulnirmn  PÄsam  Pftxain  vamdnmi  kammR  f:hnim-inukk»m  | 

visaliara-visa-ninnksaTn  mamKaln-kallkiia-ftvksam  (|  1   || 

visahara-phuliinga-rnainlam  kamtlic  dhftroi  jo  sityä  mamio  | 

ta.ssa  gaha-roga-märi-diittha-jarft  jainti  uvasAiaam  ||  2   II 

cittbau  (Kl re  mamto  tiyjba  pankmo  vi  bahuphalo  hoi  | 
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The  date  of  Bhadrabäku's  death  is  plnced  identicnlly  by  all 
Jaina  authors,  frorn  Hemacandra  down  to  the  niost  modern  scholiast, 

in  tbe  year  170  A.V.  Hem.  Pariipshtaparvan  IX,  112: 

Vira-mokshäd  varsha-^ate  saptaty-agre  gate  sati  | 
Bhadrababur  api  svämi  yayau  svnrgaip  samädhinä  || 

‘After  hundred  and  seventy  years  from  tbe  liberution  of 
Makävira  had  elapsed,  Bhadrabähusvämin  also  reached  svarga 

(siddhi)  by  profound  raeditation". 
It  may  be  remarked  tbat  tbe  datcs  of  the  Qrutak  eval  ins 

only  are  given;  I   dare  not  decide  whetlier  they  may  be  relied  ou. 

A   legendary  story  about  the  rivalrv  between  Bhadrabäbu  and 

Varähamihira,  is  told  by  a   great  many  modern  Jaina  writers,  but 

not  by  Hemacandra.  It  seems  to  have  grown  out  of  the  fact 

that  Bhadrabäbu  was  regarded  as  tbe  author  of  two  astronomical 

works,  a   commentary  on  tbe  Süryaprajflapti  and  tbe  Bhädrabähavt 

•Samhitä,  and  of  the  Uvasaggaliara  stotra,  and  tbat  Juina  astronoiny 

was  seomfully  treated  by  otber  astronomers  (see  Siddhänta^iromaiii 

III,  10).  b’or  tliese  motives  will  be  recognized  in  the  legend  whicb 
I   shall  now  brietly  relate.  Bhadrabäbu  and  Varähamihira,  two 

brothers  living  in  l’ratishtliäna,  had  become  Jaina  monks.  Before 
his  death,  Ya^obbadra  appointed  Sambbütivijaya  nnd  Bhadrabäbu 

his  successors  to  the  dignity  of  äcärya.  Varähamihira  who  had 

expected  for  bimself  tbat  distinction,  forsook  the  Jaina  religion,  furious 

with  disappointment.  By  bis  learning  in  astronoiny,  he  won  a   great 

reputation  whieh  he  strengtbened  by  spreading  a   fabrieated  story. 

He  told  tbe  easily  deceived  people  that  by  bis  zeal  he  had  pro- 
pitiated  the  Sun,  who  had  taken  him  into  his  car,  and  shown 

hira  the  movements  of  tbe  celestial  bodies.  By  such  means  he 

succeeded  in  gaining  the  favour  of  tbe  king  and  in  ousting  the 

nxrn-tiriesu  vi  jivik  p:\vumti  im  dukklm-duliHggitm  ||  3   || 

Tuliu  sararaatte  laddhc  cimtnmani-kappapsiyav'-abbhfthie  J 
pävainti  avigghoiiain  jivA  ayara-maram  tlia  um  ||  4   j| 

ia  samthuo  rnHhaya»a  bhatti-bbhara-nibbbaren*  hiaona  | 

t*  dev*  dosu  bohim  bhavo  bliave  Pa»*  jinacumda  ||  5   j| 

1.  ,4  ftdore  Par^va,  tho  expoller  of  evil  spirits ,   Par^.va,  who  L»  froo  from 

all  ior  the  oigbt)  karma.» ,   who  dustroys  tho  poison  of  tho  polsonou»  (»nako»), 

the  abodo  of  prosperity  and  happiiiusa. 

i.  Whatever  man  knows  alway»  by  hcart  (this)  charm  against  »nako»  and 

fins  {*),  fur  him  dixn»ter,  disoaso,  pc.stilouco,  and  dcerepit  ago,  will  go  to  dostructioii 

3.  Not  to  »peak  of  a   liymn,  a   mero  obeisanco  paid  to  Thuo  will  riohly  be 

rewarded:  living  heilig»,  amongst  men  und  animal»  do  not  fall  into  mi»fortuno 

and  unhappine»». 

4.  Living  beings  having  attained  a   correct  coinprehen»ion  of  Theo  —   whieh 

'urpoase»  (in  valuel  tho  Kalpadrunm  and  tho  philosopher»  »t«mo  —   roach,  without 
•taucle,  a   »tation  froo  from  doeropitudo  and  death. 

5.  Thu»  praised,  Glorinu»  ono!  with  a   hoart  full  of  mighty  devotion,  Pär^va! 

loayest  thou,  o   God !   therefore,  givo  porfeet  wisdom  in  every  birtli,  Moon  of  tho 

JioAr4! 
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Jainas  from  it.  At  last,  Bhadrabähu  eame  to  the  help  of  bis  corre- 
ligionists  and  defeated  his  brother  by  bis  superior  knowledge  of 

astronomy.  Humiliation  and  anger  caused  the  deatb  of  Varäha- 
mihira, who  became  an  evil  spirit,  (dushtavyantara).  As  such  be 

brouglit  diseases  in  the  houses  of  the  Jainas,  unt.il  Bhadrabähu  drove 

him  away  by  means  of  the  Uvasaggahara  stotra.  Bhadrabähu  then 
eomposed  a   Samhitä  named  after  him. 

The  story  just  related  is  apparently  of  no  historical  interest, 

and  of  modern  origin ,   because  Hemacandra  does  not  relate  it. 

It,  t.herefore,  need  not  longer  detain  us;  but  the  Bhädrabähavi 
Satnliitä  calls  for  further  remark.  A   work  of  t.hat.  name  has  beeil 

found  by  Dr.  Bühler  (Report  on  Sanskfit  Mss.  1874—1875.  p.  20). 
He  informs  me  that  it  is  of  the  same  character  as  the  other 

Sainhitäs,  whereby  its  comparatively  modern  origin  is  proved.  It 

is  not  cited  by  Varähamihira,  who  names  amongst  his  numerous 

authorities  another  Jaina  astronomer,  Siddhaseua  *)  (Kem,  Bpi  hat 

Samhitä,  preface.  p.  29).  The  Bhädrabähavi  Samhitä  is ,   conse- 
quently,  more  modern  t-lian  Varämihira;  at  any  rate,  its  author 
can  not  be  the  same  Bhadrabähu  who  eomposed  the  Kalpasütra. 

because  its  last  redaetion,  the  date  of  wbicli  (980  A.V.  =   454  A.D. 

or  514  A.D.)  is  mentioned  in  it,  was  already  earlier  tlian,  or  at 

least  contemporaneous  with,  Varähamihira  —   not  to  speak  of  its 
composition. 

These  are  the  Statements  of  the  Jainas  about  Bhadrabähu, 

arranged  chronologically.  Whatever  their  historical  value  may  be, 

tliey  all  show  that  he  was  unanimously  looked  upon  by  the  Jainas 
as  one  of  their  oldest  and  most  able  nuthors.  His  works  making 

part  of,  and  having  shared  the  fate  common  to ,   the  whole  Jaina 
literature,  it  will  now  be  incumbent  on  us  to  discuss  the  questions 

concerning  the  Jaina  literature  in  general.  As  its  most  eminent, 

and  sacred  part  are  regarded  the  45  Ägamas  *).  Some  of  them 
are  attributed  to  authors,  for  instance  the  Dayävaikälika  to 

(,’ayyambhava,  the  Dai;äi,-rutaskandha  and  Vyavaliärasütra  to  Bhadra- 

bähu ,   the  Prajfläpanä  to  (,'yämärya ;   but  most  of  the  ägamas 

.1)  Siddhasena  is  a   reputed  Jaina  author,  who  is  said  to  liave  mado  the 

arrangement  of  tho  Samvat  Kra  for  king  Vikramaditya.  The  Kalyanamandira 

stotra  is  attributed  to  him.  (Ind.  Stud.  XIV,  376  sqq.) 

2)  Tho  following  list  of  the  Ägamas  has  beeil  kindly  furnished  to  me  by 

Dr.  Bühler.  1   An  gas:  ÄcarAhga,Sutrakridftnga,SthÄnanga,Samavayfiinga,Bhagavati, 

JnAtadharmakatlia ,   rpasakada^a,  Antakridda^A ,   Anuttaraupapatika ,   Pra^navya- 

karana.  Vipakasfttra :   II  Up&ngas:  Aupapatika,  UAjaprn^na,  JivAbhigama,  PrajnA- 

panA,  Jambudvipaprajnapti ,   Cnndraprajuapti .   Sfiryaprajnapti ,   Nirayavali,  which 

includes  tho  following  upftiigas,  KnlpAvatain.su  ,   Push  pik  a ,   Pushpacölika ,   and 

Vahnida<;A.  III  Prakirnakas:  Catuh^arana,  Aturapratyakhyana,  Blink  tu,  Sain- 

st&ra  Tand ulavaiy Ali ,   Candftvija,  Devendrastava ,   Ganivija  ,   MahApraty&khy&nn, 

Virastava.  IV  Ch  edas:  Xi<;itha,  MahAui^itha,  VyavahAra,  I>a<;Ä<;nitaskandha, 

Brihntkalpa,  PAncakalpa.  V   Nandisütra,  AuuyogadvAra.  VI  MOlasfitras: 

Uttarädhyayana,  Äva^yaka,  Da^AvaikAlika,  Pindaniryukti. 

Digitized  by  Google 



]   ntroduetion. 

15 

in>  said  to  have  proceeded  from  the  mouth  of  Mahävira.  Tbis 
Statement  is  not  to  he  understood  as  if  Mahfivira  had  aetually 

composed  the  afigas.  upängos,  etc.;  but  as  they  record  what  had 

been  taught  by  him.  he  is  regarded  as  their  author.  For  authorship 

in  India  depended  chiefly  on  the  matter,  the  words  being  rather 

irrelevant,  provided  the  sense  be  the  same.  That  Mahävira  was 

not  the  author  of  the  Sütras  in  our  sense  of  “author”,  can 
easily  be  proved  by  those  works  themselves.  For  many  Sütras 

eommence  by  relating  that  they  were  declared  to  Jambu  by 

Sudhannan.  Most  probably,  the  doctrines  and  words  of  Mahävira  were, 

originally.  not  arranged  into  distinct  works.  But  at  Bhadrabähu's 
time  the  eleven  onyaa  existed  already,  for  he  explained  them  in 

separate  works  of  his  own;  compare  also  the  legend  of  Bhadra- 
bähu  and  Sthülabhadm  related  above,  where  it  is  said  that  the 

sangha  of  Pä{aliputra  had  collected  the  eleven  aiif/an.  Since 
that  time  the  Sütras  must  have  undergone  many  alterations.  That 

can  be  proved  by  the  Sthänängasütra,  whieh  classes  ander  sth&na  7 

the  seven  nihnavas  or  schisms.  They  are  also  mentioned  together 

with  some  details  in  the  Avaqyakasütra.  As  the  seventh  nihnava 

happened  in  584  A.V.,  it  follows  that  even  in  the  sixth  or 

seventh  Century  after  Mahävira  the  Sütras  were  liable  to  material 

additions '). 
The  ultimate  redaction  of  .the  Jaina  books  was,  according  to 

the  common  and  old  tradition  (see  notes  to  K.  S.  8   148),  made 

980  A.V.  by  Devarddhiganiu  Kshamäcramana  *).  The  date  980  A.V. 
eorresponds  with  454  of  our  Era,  on  the  supposition  that  at 
that  time  the  Nirväna  was  plaeed  470  before  Vikrama.  But  if  at 

that  time  the  older  tradition  by  means  of  whieh  we  have  adjusted 

the  date  of  the  Nirvana,  was  still  in  use,  the  corresponding  year  of 

our  Era  would  be  514  A.D.  Jinaprabhamuni  and  Padmamandiraganin 

relate  that  when  Devarddhiganin  saw  theSiddhänta  i.  e.  45  Agamas  on 

the  verge  of  dying  out,  he  caused  it  to  be  written  in  books  by  the  sangha 

ofValabhi.  Formerly,  they  say,  teachers  instructed  their  pupils  jmsta- 

kanapekjifiayu.  without  having  recourse  to  written  books ;   but  afler- 
wards  they  used  books,  and  so  they  do  now  when  delivering  their 

lessons  in  the  upuiprnyas.  This  vpddhasampradäyn  does  not  imply 

that  Devarddhiganin  was  the  first  who  reduced  the  sacred  lore  of  the 
Jainas  to  writing,  but  it  States  only  that  ancient  teachers  relied 

1)  More  modern  works,  such  as  the  TikA  of  the  l'ttarAdhyayana ,   add  to 
thcse  aljKUaravuta inviuiinn h   mhnaräh  anothor  bahutarairisamvätli  nihnava/i, 

thit  of  the  Digambanw  6Uf>  A.V.  The  Digainbaras  say  that  the  “^Vetümbara 

ctpattT  happened  undor  (Juptipupta,  who  was  Thera  samvat  36 — 46. 
2)  With  this  record  n^rees  very  well  the  fact  that  the  Therüvali  of  tho 

KaJpssQtra  and  of  tho  RishimandAlaMitra  name  as  the  last  Thora  Devarddhiganin, 

wd  the  TherAvali  of  the  Ävavyaka  and  Nandi  Sütras  carry  the  list  of  the  Theras 

U'iwa  to  him,  bot  name  him  not;  he  is,  thereforo,  supposed  to  have  plaeed  the 

TVrivali  at  the  head  of  the  Nandi  and  Ävavyaka  Sütras. 
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more  on  tlieir  memory  t.han  on  written  books1)  as  was  generally 

ihe  case  'in  India.  Devarddhigaiiin,  the  Buddhaghoslia  of  tlie 
Jainas ,   1ms  niost  probably  arranged  tbe  wbole  of  the  traditional 

Jaina  Literature,  which  he  gathered  in  tbe  Agamas  from  books 

and  from  the  mouth  of  living  theologiuns.  He  was  nearly  too  late 

for  his  task.  For  in  inany  cases,  i'raginents  only  of  books  were 
left,  and  he  put  tkem  together  to  inake  up  a   book  as  he  thouglit 

I   best.  Under  that  supposition  only  can  it  be  understood,  why  so 

inany  books  consist  of  incoherent  parts  *).  To  the  editor  of  the 
Jaina  books  tlieir  present  arrangenient  is,  most  probably,  due;  he 

divided  them  into  chapters,  and  introdueed  the  method  of  eount.ing 

the  granthas  (or  ̂ lokas  i.  e.  32  aksharns),  the  nuinber  of  which, 
from  hundred  to  hundred,  or  thousand  to  thousand,  is  inserted  in 

the  test  at  nearly  the  samo  plaees  in  all  MSS.  Those  “milestones” 
were  invented  to  guard  tlie  text  against  additions,  for  which' 

purpose,  however,  they  proved  insufhcient. 
Even  after  Devarddhigaiiin  the  Jaina  books  were  liable  to 

many  alterations.  The  various  readings  found  in  our  MSS.  are,  it 

must  be  conceded,  neither  very  important  nor  very  numerous, 

except.  those  which  are  caused  by  different  Systems  of  orthography. 
But  it  must  have  been  different  in  a   former  period.  For  the 

commentaries  inention  a   great  nuinber  of  pälluis  which  are  not 

confirmed  by  our  MSS.  of  the  text.  I   am,  therefore,  inelined  to  believe 

that  tbe  text,  which  was  adopted  by  most  commentators  of  the  work, 

and  which  is  exhibited  in  tbe  MSS.  of  the  text  only,  is  tlie  recen- 
sion  of  the  oldest  scholiasts.  As  far  as  the  Knlpasiitra  is  concerned, 
I   am  convinced  that,  such  is  the  faet.  The  commentaries  we  have, 

are,  directly  or  iudirectly,  based  on  the  old  cürnis  or  vrittiit  written 
in  Pr&kyit,  which  are  now  either  lost  or  extant  in  very  few  copies 

only.  Those  oldest  commentators  must  have  found  the  text  in 

great  disorder,  for  they  had  to  note  down  numerous  pdtJias  many 
of  which  are  mentioned  by  the  later  scholiusts.  Some  of  them 

remark  that  they  comment  on  one  pdtJui  only ,   for  instance 

Dovendraganin,  who  wrote  a   eommentnry  on  tlie  llt.tarädhyayana. 

Others  say  that  for  all  the  pdthas  one  should  have  recourse  to 

the  cüriji,  e.  g.  Jiimprabhamuni ,   tlie  oldest  eonunentator  of  the 

1)  About  30  years  carlior,  bctweon  410  and  432  A.l).,  Buddhaghoslia  caused 

tbe  Buddhist  jnta/caM  and  arthakathd*  to  be  written  down  in  books  „for  the 

inoro  lasting  *   stability  of  faith“.  As  tlie  rcdaction  of  tho  Buddhist  works  in 
Ceylon  and  that  of  tho  Jaina  works  in  Guzerat  oecurrod  about  tho  satne  time, 

it  may  bo  inforred  either  that  the  Jainas  adopted  that  mcasure  froin  the  Bauddhas, 

or  that  it  was  in  tho  ötli  Century  that  writing  was  moro  generally  inado  use  of 

in  India  for  litorary  purposes. 

2)  Down  to  Dcvardliiganin's  time  the  Jainas  must  have  handed  down  their 
sacrod  knowledgo  very  carelossly  indeed.  For,  oight  gonerations  after  Mahavira, 

a   part  of  the  „old“  works  was  already  forgotten,  and  less  than  teil  generations 
later  tho  whole  of  the  pftrvas  was  lost.  At  least,  such  is  the  tradition. 
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Kalpasütra  whose  work  I   have  been  able  to  proeure.  All  that 

eriticism  can  reasonably  hope  to  achieve  at  present  is ,   the  recon- 
sfruetion  of  the  text  which  tke  first,  cornmentators  have  adopted. 

The  text  of  Devarddhiganin’s  recension  is ,   probably ,   beyond  our reach. 

From  the  unsettled  state  of  the  Jaina  literature  down  to 

Devarddhiganin's  tinies  it  may  be  concluded  that  the  language  also 
in  which  it  was  handed  down,  underwent  a   gradual  alteration. 

The  language  which  Mahävira  and  his  immediate  disciples,  the 

Ihuiadharas,  spoke,  was,  of  course,  the  vemacular  dialect  of  Mugadha. 

For  it  is  not.  likely  that  Mahävira  used  Saniskrit  But  the  Jaina 

Prikjit  has  very  little  affinity  to  the  Mägadhi  either  of  A^ka’s 
inseriptions  or  of  the  Präkpit  Grammarians.  Nevertheless  it  is 

<:alled  Mägadhi  by  the  Jainas  themselves.  In  a   half-stnnza  quoted 

hy  Hemacandra  (Präkpit  Grammar  IV  287)  it  is  said  that  “the  old 
sütra  was,  exclusively,  composed  in  the  language  ealled  Ärdlia- 

mägadhi". 
por&jjam  addhamägaha- 

bhäsä-niayaip  havai  suttani  || 
Hemacandra  appends  the  remark  that  notwithstanding  such 

is  the  old  tradition,  the  Jaina  Präkpit  is  not  of  the  same  description 

as  the  Mägadhi,  the  peeuliarities  of  wliich  he  is  going  to  expound. 

Before  we  proceed  in  our  inquiry  about  the  nature  of  the  sacred 

language  of  the  Jainas ,   it  must  be  noticed  that  there  are  two 

varieties  of  language  observable  in  their  l’räkpit.  The  older  prose 
works  are  written  in  a   language  which  considerably  differs  from 

the  language  of  the  cornmentators  and  poets.  The  latter  entirely 

conforms  to  the  rules  which  Hemacandra  gives  in  the  first  part 
of  bis  Präkyit  Grammar  for  the  Mähäräshtri.  But  the  Mähäräshtri 

of  Hemacandra  is  not  identical  with  the  Mähäräshtri  of  Häla,  of 

the  Setubandha,  and  of  the  dramas.  Two  of  the  inost  conspieuous 
differences  are  the  use  of  dental  «   if  initial  or  doubled,  and 

of  the  ya<p~uti.  The  Jaina  Mähäräshtri ,   as  it  may  be  appro- 
priately  ealled,  has  been  accurately  described  by  Hemacsutdra ,   as 

will  be  evident  to  every  one  who  reads  one  of  the  modern  Jaina 

compositions,  e.  g.  the  Kälikäcäryakathä.  l) 
The  language  of  the  older  Sütras,  which  I   shall  call  Jaina 

Pidkrit,  differs  froin  the  Jaina  Mähäräshtri  in  many  points.  Thus 

the  Jaina  Mähäräshtri  generally  forms  the  nominative  of  the  masc. 

in  o   and  the  locative  in  mmi,  while  the  Jaina  Präkpit  has  e   and 

m*f,  e.  g.  J.  M.  Sakko ,   J.  P.  Sakke,  Samskpit  (Jakrah ;   J.  M. 
taramini,  molimmi,  sdhumtni,  J.  P.  varamsi,  kuccfiimsi,  sähumsi. 

The  indeclinable  past  participle  in  J.  M.  eommonly  ends  in  wnam, 

ina  or  um,  while  in  tlie  older  language  it  ends  in  illä  or  itlä 

1)  I   bope  soon  tn  the  text  ot  this  eurious  legend,  which  seems  to 

centain  traces  of  genuine  hUtorical  tradition. 
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nam,  e.  g.  J.  M.  kdünam,  ndünatn,  gamtunam,  kdüna,  kdum ,   etc.. 

J.  P.  karittä  jdnittd ,   gacchittä  or  Icarittd  nam.  etc.  The  Jaina 
Priikpt  lias  preserved  the  aorist,  while  the  Jaina  Mähäräshtri  usually 

substitutes  the  past.  participle  for  it.  Besides  t.liese  more  general 

differenees,  there  are  in  Jaina  Prükjit  rnany  archaic  words,  fomis, 

and  phrases  which  are  discarded  in  Jaina  Mähäräshtri. 

About.  the  nature  of  Jaina  Mähäräshtri  there  can  be  little 

doubt,  as  we  liave  the  express  statement  of  Hemacandra.  It  is,  on 

the  whole,  the  same  language  as  the  Mähäräshtri  of  Häla.  The 

differences  can  be  accounted  for  by  the  supposition  of  a   difference 

in  the  local  origin.  I   believe  that  the  Jaina  Mähäräshtri  nearest 

approached  the  language  of  Suräshtra,  because  the  edition  of  the 

Jaina  seriptures.  according  to  tradition.  took  place  in  Valabhi,  as 

related  above.  It  might  therefore  more  appropriately  be  called 

Jaina  Sauräshtri.  But  as  it  shares  the  general  eharacter  of  the 

Präkj-it  commonly  called  Mähärähshtri ,   and  as  it  is  thus  called 
by  Hemacandra,  I   dare  not  introduce  a   new  name. 

The  nature  of  the  Jaina  Präkrit  is  also  not  difficult  to 

make  out.  Seeing  that  it  is  on  the  whole  the  same  language  as 

the  Jaina  Mähäräshtri,  from  which  it  differs  merely  by  the  retention 

of  archaic  fonns,  we  may  justly  look  upon  it  as  an  older  or 

archaic  Mähäräshtri.  Hemacandra  ealls  it  ärsham,  the  language 

of  the  Rishis,  and  treats  it  together  with  the  Jaina  Mähäräshtri, 

noting  forms  peculiar  to  it  as  exceptions  from  the  general  rules, 

and  saying  that,  in  general,  rules  which  are  binding  for  the  common 

Präkrit,  may  optionally  be  followed  in  the  language  of  the  Rishis 

(I,  3).  Thereby  he  shows  his  belief,  that  the  Jaina  Präkrit  more 

closely  resembles  the  Mähäräshtri  than  any  of  the  other  Präkrits. 

His  testimony  is  of  great  weight.  because  it  is  given  in  Opposition 

to  the  populär  opinion  by  one  who  knew  Präkpt  thoroughly.  The 

only  Mägadhism  which  Hemacandra  discovered  in  Jaina  Präkrit 
is,  the  nominative  singulär  in  e   formed  from  masculine  bases  in  a; 

and  I   liave  not  been  able  to  discover  any  other1). 

1)  Prof.  Weber  maintuin.«  tbat  tho  changos  of  ry  rj  tiy  to  yy,  and  of  ktli 

to  khk  provo  that  Jaina  Präkrit  is  Mägadhi.  Hut  tho  graphicAl  signs  which  lie 

lias  interproted  a»  yy  and  khk.  viz.  ̂    and  V*  are  tho  signs  for  jj  and  kkh 

Thoy  aro  used  in  tlio  Jaina  Mähäräshtri  as  well  as  in  tho  Jaina  Präkrit,  and 

as  tlioy  havo  decidodly  the  valuo  of  jj  and  khk  in  tho  formor,  they  must  have 

tho  same  in  the  latter.  Kor  if  Hemacandra  had  read  thom  differently  in  the 

Jaina  Präkrit,  he  would  havo  statod  it  as  an  oxception  t<»  tho  rules  1 ,   89  and 

90.  Apiin,  when  ho  lays  down  the  rules  that  tho  (^aunvseni  may  chango  ry  to 

yy  (IV,  2G6),  and  that  Mägadlii  substitutes  y   for  tiy ,   y   (IV,  292)  and  )(/f  for 
knh  botweou  vowoLs  (IV,  29 G),  he  would  certaiuly  havo  remarked  that  the  ärsham 
had  the  same  pecullarities ,   if  ho  had  read  tho  signs  in  question  in  the  same 

manner  as  Prof.  Weber  proposes.  K«»r  tho  palaeo  irapbical  oxplanation  of  the  ignss 

Digitized  by  Google 



Introiluction. 

19 

In  nearlv  all  casns  wliere  the  Qaurasenl  and  the  Mägadhi 
Jiffer  from  the  conunon  Prakfit,  the  Jaina  Prakfit  conforms  to  the 

iattar.  except  in  the  instance  quoted  above,  and  two  more.  Hema- 
candra  (IV.  204,  265.  IV,  278)  prescribes  for  the  Qauraseni  (and 

Mägadhi)  the  nomiuatives  and  vocatives  bhayavam  and  magkavam 

for  bhagav&n,  bhagavan  and  maghavun ,   mayhavan,  and  the 
form  tu  for  tasmüt.  These  forms  occur  also  in  the  Jaina  Pr&kfit. 
These  instances  of  coincidence  of  the  Jaina  Präkrit  with  other 

Präkrits  than  Mäharäshfri  are  few  and  unimportant,  compared  with 

those  in  whic-h  it  conforms  to  the  common  dialect.  I ,   therefore, 
do  not  hesitate  to  declare  the  Jaina  Prakfit  to  be  Mähäräsh(ri, 

as  has  already  been  done  by  Chr.  Lassen  in  his  Institutiones 

Hnguae  Pracriticae  p.  42.  In  those  cases  in  which  Jaina  Prakfit 

differs  from  the  Mühäräshtri ,   it  has  usually  retained  the  older 

forms.  A   trace  of  a   still  older  phase  of  the  language  has  been 

noticed  above  p.  4.,  it  is  the  optional  insertion  of  a   vowel  wliich 
is  always  inserted  in  the  written  language  between  two  consonants 

incapable  of  assimilation.  This  freedom  which  is  required  for  the 

scanning  of  Prakfit  verses  in  the  old  siltras,  and  which  has  some 

resemblauce  to  the  practice  of  the  Vedic  poets,  is  no  more  allowed 

by  the  later  Prakfit  poets.  In  their  compositions ,   every  vowel 

must  necessarily  he  pronounced  as  one  syllable.  The  difference 

between  the  practice  observed  in  works  like  the  Setubandha,  the 

Sapta^ataka,  tlie  later  Prakfit  stotras,  etc.,  and  that  in  the  older 

metrical  siltras,  can  ouly  be  explained  by  a   change  of  the  language 

-iinilar  to  that  of  the  Vedic  idioin  to  classical  Saipskfit  *). 
As  yet  we  have  only  traced  the  gradual  development  of  the 

language  in  the  sacred  writings  of  the  Jainas.  Hut  some  of  its 
irregularities  are  of  a   different  kind.  They  seem  to  show  that 

the  dialect  was  originally  different  from  that  in  which  the  sütras 

»re  written.  Thus  the  e   of  the  nomi native  masculine  is,  most 

probably,  preserved  from  the  original  Mägadhi ,   which  was ,   as  I 

have  pointed  out  above,  the  language  of  Mahävira  and  his  Gana- 

dharas.  To  suin  up,  the  language  of  the  Jainn  writings  has  not 

Ta  (older  forms  of  wliich  are  and  ̂i)  and  it  should  be  kept  in 

mind.  »s  I*r  Kühler  tolh  me,  that  the  Jainas,  in  comblning  their  lottcrs,  usually 

idace  the  »eeond  letter  below,  and  not  bchiud,  the  first.  The  former  signs  will 

wadilv  be  recognised  a &   gradual  simplitkations  of  ̂j|l,  and  in  tho  latter  the  old 

form  of  catches  the  eye.  In  tho  text  of  the  Kalpasfttra,  I   have,  accordingly, 

trtmcribed  the  grou]M  in  qnostion  by  kkh  and  jj. 

1)  The  optional  insertion  of  a   vowel,  chiefiy  beforo  y   and  t\  in  the  Vedas, 

w»s  eutirely  rojected  in  the  later  Sauiskrit,  while  tho  insertion  of  the  vowel 

which  is  optional  in  tho  Jaina  Pr&krit,  becaxno  the  rulc  in  the  later  Prakrit, 

Jffwided  the  gToup  of  consonants  was  not  assimilated. 
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been  fixed  before  the  final  rearrangement  of  the  Jaina  books.  Originally 

a   populär  dialect,  it  was  naturally  adapted  by  those  who  hauded 

down  orally  the  sacred  lore,  to  the  dialect  current  at  their  time 

and  in  their  eountry.  As  the  idiom  of  Maharäshtra  seems  to  have 

ranked,  during  the  early  centuries  of  our  Era,  foremost  amongst 
the  vernacular  dialects  of  India,  because  the  Grainmarians  treat  it 

as  the  Standard  of  all  Prakpits ,   and  because  it  possessed  a   large 

literature,  of  which  considerable  speeimens  are  still  extant.  it  will 

not  be  astonishing  that  the  Jainas  yielded  to  its  influence ,   and 

when  reducing  their  sacred  books  to  writing,  shaped  their  language 

according  to  it.  Such  a   change  of  language,  even  in  written 

books,  is  not  without  a   parallel  in  the  history  of  literature,  for 

I   have  already  adduced  above  p.  4.  a   similar  change  of  the 

German  language,  due  to  the  copists,  in  the  compositions  of  the 

middle  ages.  The  editor  of  the  Jaina  scriptures  did  not  choose  to 

adopt  the  Muhärastyri  with  all  its  peculiarities ,   but  he  retained 

many  archaic  fonns  which  were ,   probably ,   sanctified  by  long 

tradition.  For  an  archaic  language  has  always  been  considered 

peculiarly  fit.ted  for  a   serious  style. 

The  Jaina  Mälutrashtri,  being  once  fixed  as  a   sacred  language, 

continued  to  be  the  literary  language  of  the  Jainas  until  it  was  re- 
placed  by  Saipskpit.  All  the  old  commentaries,  the  curnis  and  vritfis, 
and  a   great  many  independent  compositions,  were  written  in  Präkrit. 

Between  1000  and  1100  A.D. ,   the  Jainas  adopted  Sarpskyit  as 

their  literary  language.  But  the  change  was  neither  a   sudden. 

nor  a   complete  one.  For  Samskyit  poeins  by  Jaina  authors 

previous  to  that  period,  such  as  the  Bhaktäinara  stotra,  the 

Kalyänamandira  stotra,  the  Qobhanastutayas ,   are  still  extant,  and 
Prakyit  works  were  composed  later  than  the  twelfth  Century,  e.  g. 

the  Paryushanakalpaniryuktivyäkhyäna  by  Jinaprabliamuni  (satnvat 

13G4)  and  a   great  many  Prakrit  stotras. 

Before  I   leave  the  present  topic,  I   must  call  attention  to  the 

orthography  of  the  Jaina  books.  In  general,  all  manuseripts  follow 

the  same  System,  but  in  the  following  points  they  are  at  variance 
with  each  other. 

1)  The  yacruti  is  used  in  some  manuseripts  only  after  a 
and  d,  in  other  MSS.  also  after  i,  i;  u,  ä;  e,  o.  Hemacandra 

prescribes,  in  his  Grammar  I,  180,  the  yaqruti  after  a   and  d, 

but  in  the  commentary,  he  says  that  it  is  occasionally  seen  elsewhere 

also.  His  rule  is  partly  confinned  by  our  MSS.  For  the  //«  and 

yd  always  occur  after  the  u   and  d.  But  many  MSS.  write  the 

ya  and  yd  after  all  vowels.  Both  ways  of  spelling  are  found  in 
very  old  and  very  good  MSS.  It  is,  therefore,  iiupossible  to 

decide  which  is  the  more  corrcct.  one.  From  an  etymological 

point  of  view,  it  is  more  self-consistent,  that  the  yacruti  sliould 
be  written  after  all  vowels,  because  it  is  the  remnant  of  a   lost 
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consonant  ’).  I   have,  therefore,  retained  it  in  the  present  edition 
of  the  Kalpasütrn. 

2)  Some  MS8.  change  e   and  o   before  two  consonants  to  t 

and  u.  This  is  due  to  the  absenee  of  signs  for  the  short  e   and  o 

in  the  Devanägari  alphabet,  whence  the  following  dilemma  arose. 

If  e   or  o   was  written,  the  quantity  of  the  vowel  was  neglected, 

for  a   vowel  preceding  two  consonants  is  always  shortened,  and 

t   and  o   are  signs  of  long  vowels.  If,  on  the  eontrary,  «   or  u 

was  written,  the  quality  of  the  sounds  e   or  o   was  insufficiently 
rendered.  I   have  written  e   and  o   when  the  Sainskpt  prototype 
ha.4  the  diphthong. 

3)  Some  MSS.  write  nn ,   while  others  prefer  »in  (see  Hem. 

I.  228.).  I   have  usually  adopted  the  spelling  of  the  majority  of 
the  best  MSS.  in  each  case. 

4)  Occasionally ,   initial  n   is  written  in  some  MSS. ,   compare 
Hem.  L   229. 

5)  Whether  a   consonant  between  two  vowels  shonld  be  retained, 

or  be  replaced  by  its  substitute,  or  be  dropped,  seerns  to  have  been 
left  to  the  choice  of  the  transcriber  of  the  Jaina  books. 

v   6)  One  MS.  of  the  Kalpasütra  (India  Office  Library  1599.) 

writes  bb  for  vv ,   and  b   for  v   initial  in  single  and  compound 

words.  e.  g.  bibaddhana  for  vivaddhana,  Mahabira,  etc.  This  per- 
enliarity  is  probably  due  to  the  fact.  that  the  MS.  was  written  in 
Eastem  India. 

7)  The  letters  ̂    and  ̂    (u  and  o)  are  frequently  inter- 

ehanged.  Hut  this  has  no  reference  to  the  sound,  because  u   and  o 

»re  never  interchanged  when  preceded  by  a   consonant,  except, 

of  course,  in  the  case  under  2).  The  MSS.  A   and  II  of  the  Kalpa- 
sütra  very  seldom  rnake  mistakes  about  the  signs  in  question. 

The  diversity  of  orthogmphy  just  described  is ,   perhaps ,   due 

to  different  grammatical  schools.  I   huve  carefully  noted ,   below 

the  text  of  my  edition,  all  various  readings,  except  tliose  which 
fall  under  heads  ß   and  7.  But  I   have,  nevertheless ,   not  been 

able  to  decidc  which  are  the  oldest  and  inost  authentieal  spellings. 

Having  examined  a   good  many  paper  MSS. ,   I   am  convinoed  that 

they  will  not  give  us  the  clue  to  the  eorreet  orthograjiliy  of  Jaina 

Präkpt;  an  examination  of  the  oldest  MSS.,  written  on  palm  leavcs, 

will,  perhaps.  lead  to  a   morc  satisfaetoiy  result.  But  I   think  it 

more  probable  that  there  never  was  one  fixed  System  of  ortho- 
graphv  adhered  to  by  all  Jaina  winters  of  any  time.  For  other 

l’räkpts  also,  e.  g.  that  of  the  cave  inscriptions  and  the  vemacular 
«finlects  of  inodem  India,  frequently  spell  the  same  words  «in 
different  ways. 

ll  In  the  Prnkrit  inscriptions  of  the  eaves  in  Western  India,  y   is  the 

»Witute  of  j   beforo  i   also,  e.  g.  jmvayitikd  and  pavai'ttkü  —   pravrajitikä . 
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After  having  given  such  Information  about  tlie  general  (juestions 
connected  with  Jainism  and  its  literature,  as  I   was  able  to  gather, 

I   shall  now  discuss  the  Kalpasütra  in  particular.  That  work  does 

not  belong  to  tho  Agamas  or  sacred  books  of  the  Jainas.  It  is 

even  pronounced  by  the  Digambaras  te  be  a   forgery  (see  Indian 

Antiquaryr)  because  it  contains  the  accoiuit  of  Mahävira's  having 
entered  the  womb  of  Devänandä  before  he  was  placed  in  that  of 

Tri<;alä,  which  the  Digambaras  deny  to  have  been  the  case.  But 

as  the  same  story  is  also  related  in  the  Acäränga  and  Avayyaka 

Sütras,  it  seems  to  be  very  old.  and  consequently  the  criticism 

of  the  Digambaras  falls  to  the  ground.  With  the  (tvetämbaras 
the  Kalpasütra  is  a   great  authority,  and  is  always  read  publicly 
during  the  varshävusa  or  Pajjusan. 

The  Kalpasütra  is  supposed  to  be  the  work  of  Bhadrabähu. 

He  is  said  to  have  found  the  materials  for  it  in  the  ninth  pürva, 

called  Pratyäkhyänapraväda,  as  we  leani  from  the  following  passage 

of  its  commentaiy  called  Kiranävali. 

pranetä  tävat  sarväksharasamnipätavicakshanac  caturda<,-apürva- 

vid  yugupradhänah  ^riBhadrabäkusvämi  dayaymtaskandliasya  ’shtam- 
ädhyayanarüpatayä  prntyakhyänaprnvädübhidhänanavamapürvät 

Kalpasütram  idaiii  sütritavän.  “But  the  author  was  the  yugapradhäna 
Bhadrabähusvämin,  who  was  well  versed  in  the  combination  of  all 

letters  (see  note  to  §   138),  and  knew  the  fourteen  pürvas.  He 

composed  this  Kalpasütra  as  the  eightli  chapter  of  the  Dacä<;ruta- 

skandha,  by  extracting  it  from  the  ninth  pürva  called  Pratyakhyä- 

napraväda”. The  statement  of  the  Kirai.iävali,  which  is  repeated  by  other 

commentators ,   that  the  Kalpasütra  is  called  Paryushariäkalpa,  and 

foims  the  eightli  chapter  of  the  Dayäyrutaskandha ,   is  erroneous 

and  has  been  caused  by  a   wrong  Interpretation  of  the  last  words 

of  the  Kalpasütra  itself.  Rightly  understood,  they  provo  that  it 

applies  only  to  the  last  part,  the  Samücüris,  or  rules  for  yatis. 

For  at  the  end  of  the  Kalpasütra  it  is  said  that  Mahävira  “thus 
pronormced ,   thus  enunciated ,   thus  declared .   thus  explained  the 

(eightli)  chapter  called  Paryushanäkalpa".  These  words  can  only have  reference  to  the  Sämücivris,  because  the  Jinacantra  and  the 

Sthaviriivalt  cannot  be  expected  to  have  been  related  by  Mahävira. 
For  the  former  mentions  events  which  happened  after  bis  death, 

and  the  second  part  exclusively  refers  to  the  history  of  Jainism 

after  Mahävira.  Besides,  those  parts  have  no  relation  to  the 

Paryushanä  or  varshäväsa.  They  have.  therefore,  no  claim  to  the 

title  Paryushanäkalpa,  .   nd  cannot,  consequently,  be  regarded  as 

having,  originaiiv,  made  part  of  the  eightli  chapter  of  the  Da^ä^ruta- 
sknndha.  The  na»  ral  consequence  of  the  preceding  deduction  is, 

that  the  Sämäcäris  only,  being  eomprised  by  the  name  Paryushanä- 
kalpa.  and  fonning  the  eighth  chajiter  of  the  Davä^rutaskandha. 

can  be  looked  upon  as  the  work  of  Bhadrabähu.  It  is  self-evident 
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ihat  the  Sthavirävali ,   whieh  extends  to  many  generations  beyond 

Hhadrabähu.  was  not  composed  by  liim.  Nor  is  the  Sthaviriivali 

the  work  of  one.  author  only.  For  the  samkshiptaväcanä  and  the 

vistaraväcanä  of  the  Sthavirävali,  i.  e.  the  short,  and  the  inore  de- 

tailed  list  of  Theras,  must,  originally,  have  been  independent  from 

each  other,  because  of  their  stylistic  and  material  differentes.  At 

the  end  of  these  Sthavirävalis,  which,  originally.  I   presumc  ineluded 

the  last  I)a<,‘akevalin,  Vajra  and  his  pupils,  only,  a   number  of  gäthäs 
are  added  which  give  the  names  of  the  Theras  from  Phalgumitra 

down  to  Devarddhiganin.  In  some  copies  of  the  Kalposütra,  a   prose 
Version  of  these  gäthäs  has  been  inserted  before  them.  It  is 

apparently  a   modern  addition,  because  it  is  omitted  in  many  MSS., 

and  because  the  oldest  commentator  already  notices  this  Variation 

of  the  text.  Besides.  the  eleventh  “century"  (grantha  1000 — 1100) 
excedes,  decidedly,  the  prescribed  extent.  to  which  it  will  be  re- 
dnced  by  the  rejection  of  the  chapter  in  question.  Finally,  the 

first  two  paragraphs  of  the  Sthavirävali  are  independent  of  the 

rest,  and  once  formed,  I   believe,  a   pari  of  the  Jinacaritra.  We 

can.  therefore.  recognise  in  the  Sthavirävali  four  or  five  distinct 
treatises. 

The  Jinacaritra,  possibly,  may  be  the  work  of  one  author, 

though  I   believe  Dr.  Stevenson  to  be  right  in  his  conjecture,  that 
the  original  ended  with  the  life  of  Mahävira  (Kalpasutra  p.  99). 

But  this  part  has  most,  probably  been  enlarged  by  other  additions 

besides  those  pointed  out  by  Dr.  Stevenson.  I   mention  only  the 
description  of  the  fourteen  dreams.  which  differs  entirely  from  the 

archaic  style  of  the  hulk  of  the  work,  by  its  many  long  and  com- 
plicate  compounds  peculiar  to  a   comparatively  modern  phase  of 

Indian  poetry.  It  needs  hardly  be  remarked  that  the  passages 
containing  the  dates  980  and  993  A.V.  do  not  refer  to  the  author, 

but  to  Devarddhiganin,  the  editor  of  the  Kalpasiltra.  The  archaic 

style  in  which  the  Jinacaritra  is  composed,  and  which  it  has  in 

common  with  the  old  sütras  written  in  prose,  does  not  spcak 

against  Bhndrabähu's  authorship.  But  this  question  must  be  ln  ft 
undecided  for  want  of  direct  proof. 

The  Jainas  seem  to  have  been  perfectly  aware  of  the  disparity 

of  the  subjects  treated  in  the  Kalpasutra.  But  they  aeeount  for 

it  by  saying  that  the  first  two  parts  are  prefixed  to  the  Paryusha- 
ifisäm&cäris  tiiahga/dr/hoiii ,   i.  e.  for  the  sake  of  auspiciousness. 

Thus  we  read  in  the  l’aryushanäkalpaniryukti, 
purima-carimäna  ka])po 

u   inaingalam  Vuddhamäna-titthurnnii  | 

to  parikahiyä  Jina-pari- 

kahä  ya  therävali  c’pttha[in].  ||  ti  l   H 
"And  the  religious  practice  of  the  first  and  the  last  (Jinas) 

is  auspicious  during  the  tirtha  of  Vardhamäna.  Hence  the  stories 

of  the  Jinas.  and  the  list  of  the  Theras,  have  been  told  here”. 

Digitized  by  Google 



24 Kalpasütra. 

The  later  scholiasts  have  converted  this  gäthü  into  a   metrical 

table  of  contents  (adhikäratrayain)  by  altering  the  last  hemistich. 

purima-earimana  kappo 

mamgalarn  Vaddhamüna-titthaipmi  | 

to  parikahiyft  Jina-gana- 
harni-therävali-earittaip  || 

“The  religions  practice  of  the  first  and  the  last  (Jinas)  is 
auspicious  during  the  tirtha  of  Vardhamäna.  Hence  the  Jina 
(caritra),  the  list  of  the  Theras  beginning  with  the  Ganadharas, 

and  the  caritra,  i.  e.  paryshanäsüinäcäris,  have  been  told". 
The  Jinacaritra,  the  Sthavirävali,  and  the  Sfunäcäris,  united  in 

one  book  under  the  title  of  Kalpasütra,  were,  according  to  the 

tradition ,   included  in  Devarddhiganin’s  recension  of  the  Jaina 
scriptures,  though  it  is  not  contained  in  the  Siddhänta.  Two 

argnments  speak  for  the  correctness  of  the  tradition:  tirstly  the 

date  of  that  event  is  incorporated  in  the  Kalpasütra;  secondly  the 

whole  of  the  Kalpasütra  is  divided  into  “eenturies"  of  one  hundred 
granthas  (32  aksharas)  each,  a   measure  adopted,  probably,  by  the 

editor  in  Order  to  guard  the  text  against  additions.  These  eenturies 

are  marked  in  the  text  as  4   3oo,  4   3oo  etc.,  and  are  to 

be  found  in  all  MSS.  at  the  identical  places.  The  Kalpasütra  is 

said  to  contain  1216  granthas,  e.  g.  in  the  following  verse  taken 

from  the  colophon  of  MS.  A. 

ekah  sahayro  (!)  dvi^ati-sametah 

(,'lishtas  tatalj  shodiu^abhir  vidantu  | 
Kalpasya  samkhyä  kathita  vi^ishta 
vii;aradaih  paryushanäbhidhasya  || 

In  the  present  day  it  is  commonly  known  as  the  “Bär  sem 
sütra''  i.  e.  the  sütra  of  twelve  hundreds. 

Our  present  text  contains,  according  to  my  calculation,  more 
than  1 00  granthas  above  the  fixed  number,  and  the  extent  of  the 

several  eenturies  varies  between  100  and  135  granthas.  It  is 

rather  tempting  to  reduce  the  text  to  its  original  extent  by 

rejecting  suspicious  passages.  But  I   have  refrained  from  doing 

so,  because  the  loose  style  of  tho  Kalpasütra  with  its  many  repetitions 

which  are  peculiar  to  the  Sütra  style,  render  it  impossible  to  point 

out  exactly  those  passages  which  are  spurious. 

Formerly,  it  is  said,  the  whole  Kalpasütra  was  read  on  tho 

first  night  of  the  Pajjnsnn.  But  since  it  was  read  in  the  sabhä 

of  Dhruvasena,  king  of  Anandapura,  to  console  him  after  tho  death 

of  bis  beloved  son  Senängaja,1)  the  Kalpasütra  was  explained  in 
nine  väcanäs.  These  nine  väeanäs  or  vyäkliyänas  are  marked  in 

some  MSS.  and  in  some  commentaries.  But  as  there  is  no  agree- 

1>  Tliort»  is  no  agreoraent  about  the  dato  of  this  event;  some  place  it  in 

980  A.V.,  others  iu  993,  and  others  ngain  in  1080,  see  notes  to  §   148. 
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ment  on  this  head,  I   have  not  introduced  the  di vision  into  vncanäs 

in  mv  edition.  Usually,  the  live  of  Mahavtra  is  divided  into  six 

vicanäs.  whilst  the  rest  of  the  Jinuearitra  niakes  up  the  seventh 
väcanä:  or  the  life  of  Mahävira  contains  five  väcanos,  and  the  rest 
of  the  Jinacaritra  two.  The  Therevall  and  the  Sämäcärls  are 

reckoned  as  one  väcanä  each '). 

An  other  subdivision  of  the  text  is  that  into  sütras  or  para- 
graphs.  which  is  exhibited  in  most  MSS.  in  the  Jinacaritra  and 

the  Sämäcäris.  It  is  most  probably  due  to  the  scholiasts,  who 

always  use  it ;   for  the  Therävali ,   heing  not  commented  upon ,   is 

not  divided  into  sütras.  This  arrangement  is  not  exactly  the  same 

in  all  MSS.  and  commentaries.  But  they  differ  not  very  much 

so  that  it  will  be  easy  to  ident, ify  a   sütra  of  our  text  in  the  MSS. 

The  division  of  the  Therävali  into  13  paragraphs  is  of  my  own 
muking.  as  the  MSS.  do  not  subdivide  it. 

The  oldest  commentary  on  the  Kalpasütra ,   which ,   however, 
I   have  not  seen,  seems  to  have  been  the  Cürni.  It  was,  like  nll 

Cürnis,  written  in  Präkrit .   as  is  proved  by  occasional  quotations 
from  it  in  the  commentaries.  The  name  of  its  author  is  not 

mentioned.  But  he  is  always  spoken  of  as  the  Cürnikära.  All 

later  commentaries  are.  directly  or  indirectly,  hased  on  the  Cürni, 

and  are,  most  probably,  for  the  greater  part  translations  of  it  into 

Samskrit.  For  they  agree,  nearly  verbally,  in  most  of  their  ex- 
planations.  a   fact  which  can  only  be  accounted  for  by  our  assuming 
that  all  commentators  drew  from  the  same  source.  And  as  all  of 

them  mention  the  Cürni  as  their  highest  authority,  we  must, 

naturally,  look  upon  that  work  as  the  basis,  nay  the  original,  of 
all  commentaries.  The  more  modern  commentatore  have  inserted 

legends  from  the  'pkäs  of  the  Uttarädhyayana  and  Avaijyaka  Sütras, 
and.  occasionally,  add  lengthy  digressions. 

The  oldest  commentary  1   have  used  is  the  Paüjikä ,   called 

Saipdehavishaushadhi.  It  was  written  by  Jinaprabhamuni,  who 

completed  his  work  in  Ayodhyä,  Aqvina  su.  di.  8,  sarpvat  1364 

or  1307  A.D.  *).  The  author  has  commented  in  the  same  work 

on  the  Paryushanäkalpaniryukti  also,  a   small  treatise  on  the  Puryu- 

11  Tho  distribution  of  the  vyakhyänakas  Sn  MS.  E   is  given  thero  as 

foHows,  pnrima-carima-gathk  ^akrastavam  yavat,  ̂ akrastavagarbhAvatarasamcÄrah, 

svapnavicäraparbhasthAbhigraho ,   janmotsavakridk^riVirakuJumbavicArah ,   dik- 

skijninaparivaramokshah,  ^riPAi^vanitha^riNemlcarit&nt&r&ni.  ^riAdinatliacaritra- 

Stharirävalyab ,   s&mAcarimichA  (?) ,   $ri  KalikacaryakathA.  —   The  KAlikAcArya- 

k*tha  is  an  independent  legend,  its  addition  to  the  Kalpasütra  is,  therefore,  quite 

■adern  In  the  enumeration  of  tho  vacanAs,  given  above,  tho  life  of  AdinAthn 

or  KUhabha.  and  the  Therävali,  are  contracted  into  one  vacank.  By  countinp  both 

pvts  as  one  vacana  each,  and  by  omitting  the  KAlikAcaryakatha ,   wo  arrive  at 
the  QMial  distribution  of  the  vAcaiiAs. 

ll  I   snbjoln  his  own  words. 

Vaikrame  strikalftvtyvedovasninkhyc  tu  vatsaro  | 

inahi  shtamyäm  ayam  puryäm  Ayodhyäyam  samarthitah  || 
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shanü ,   in  66  Prakfit  gathäs.  The  eommentaiy  on  this  work  has 

been  compiled  froin  the  Ni^ithacürni ,   as  the  author  States ,   and 

it  is  written  in  Pr&kjit,  except  a   few  short  passages  in  Sarnskrit. 
This  curious  faet  illustrates  best  how  much  of  their  own  Jaina 

authors  added  to  the  work  of  their  predecessors.  Had  there  beeil 

already  a   Sarnskrit  commentary  on  the  Paryushanüniryukti ,   our 

author  would  certainly  have  copied  it.  But  being  left  to  his  own 
resources.  he  made  extracts  from  the  Nitjithacürni.  without  even 

taking  the  trouhle  of  translating  them  into  Sarnskrit.  Wo  may  be 

convinced  that  a   Sarnskrit  commentary  on  the  Kalpasütra  existed 

in  Jinaprahhamuni’s  time,  because  he  explains  that  work  in  Sani- 
skpt,  and  does  not  give  an  abstract  of  the  Cürni.  My  manuscript 

of  this  commentary,  for  which  I   am  indehted  to  the  liberality  of 
Dr.  Bühler,  was  finished  samvat  1674.  Extracts  from  it,  and 

various  readings  mentioued  in  it,  are  marked  in  the  notes  by  S. 

The  next  three  commentaries  difter  very  little  from  the 

preceding  one  in  the  explanation  of  the  text.  But  they  contain. 

besides  an  introduction,  a   good  many  legends  and  extracts  from 

other  works.  They  do  not  comment  upon  the  Paryushanakalpaniryukti. 

These  are,  — 

1)  The  Subodhika  by  Vinayavijaya,  saipvat  1616.  This  com- 
mentary contains  5400  granthas.  The  MS.  I   used  belongs  to  the 

Bombay  colleetion. 

2)  The  Kiranävali,  or  Vyäkhanapaddhati,  by  Dharmasägara, 

sarpvat  1628,  granthas  7000.  —   Bombay. 
3)  The  Kalpalatii  by  Samayasundara.  The  dato  is  not  given. 

but  it  may  be  inferred  from  the  author’s  Statement,  that  Jina- 
candra,  the  guru  of  his  own  guru  Sakalacandra,  lived  under  Akbar. 

This  commentary  is  perhaps  not  the  Kalpalatä  the  introduction  of 

which  Dr.  Stevenson  pretends  to  translate.  A   MS.  of  the  Kalpalatä  has 

kindly  been  lent.  to  me  by  Dr.  Bühler.  It  contains  7   700  granthas. 

text  and  commentary,  and  bears  the  date,  samvat  1699. 

More  modern  works.  and  of  less  valne,  are,  — 

4)  The  Kalpadruma  by  Lakshmivallabha.  Each  sütra  is  followed 

by  a   Samskyit  translation.  The  legends  found  in  other  commen- 
taries make  up  the  greater  pari  of  the  work.  At  the  end  of  the 

commentary  on  the  Kalpasütra  is  added  the  story  of  the  Kälikä- 
cäryas.  A   MS.  of  the  Kalpadruma  is  in  my  possession,  it  is  very 
bad  and  modern,  samvat  1 903. 

5)  An  interlinear}'  Version,  or  ’fabä,  of  the  Kalpasütra  by  an 
anonyraous  writer.  The  legends ,   and  a   Guzerati  explanation  of 
the  dreams,  are  inserted  at  their  proper  places.  This  commentary 

is  contained  in  my  MS.  marked  C.  It  was  written  by  Abhayasun- 
daramuni  (perhaps  the  author?)  saipvat  1761. 

6)  An  interlineary  version,  or  Tabä,  without  legends  etc.  It 

is  found  in  the  MS.  belonging  to  the  India  Office  library.  No.  1599. 

This  is  the  MS.  which  Colebrooke  used  in  making  his  abstracts. 
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ltesides  these  works,  which  I   have  exaniined  und,  occasionully, 

used.  the  following  should  be  mentioned. 

7)  The  Kalpapradipikä  by  Vijayatilaku,  samvat.  1S81,  grant.bus 

4500.  I   have  seen  a   MS.  of  this  commentary  belonging  to  Dr. 
Bühler. 

8)  The  (,'äkhübudhu  by  Yayovyaya.  It  is  mentioned  by  Dr. 
Stevenson,  the  Kalpusutra,  preface,  p.  IX. 

9)  The  Kalpasütrat'ikä.  See  Dr.  Bühler,  Report  on  Sanskrit 
MSS.  1872—1873. 

10)  An  anonymous  commentary  contained  in  a   MS.  of  the 

Berlin  collection  (Ms.  or.  fol.  638).  It  is  a   very  earelessly  written 

MS.,  and  proved  of  no  use.  Saijivat  1759. 

In  the  notes,  I   have  given  ehiefly  extrncts  from  the  Saindeha- 
vishanshadhi.  I   had  first  müde  extracts  fron»  the  Kiranävuli  and  the 

Subodhikü,  but  on  receiving  the  Samdehavishuushadhi,  I   preferred 

to  give  the  explanations  in  the  words  of  the  oldest  commentator. 

A   tmnslation  of  the  Kalpasütra  has  been  published  by  the 

Kev.  Dr.  Stevenson  ■).  This  work,  which  for  a   long  time  has  been 
almost  the  only,  and  the  Standard,  publieation  on  Jainism,  is,  I 

regret  to  say  it,  neither  accurate  nor  trustworthy.  In  the  first 

instance.  it  is  not  what  it  preteuds  to  be,  a   translation  of  tho  text, 

but.  for  the  greater  pari,  a   earelessly  made  abstract.  The  first 

part  bas.  on  the  whole,  been  rendered  more  faithfnUy  than  the 

more  difficult  Siimäcüri  portion.  In  the  former  chapter,  Dr.  Steven- 
son does  not  leave  out  any  eonsiderable  portion,  but  wherever 

the  text  presents  difficulties,  he  paraphrases  instead  of  tninslating. 

ln  the  Sftmäc&ris,  tho  ease  is,  however,  different.  There  large 

portions  have  been  left  out.  or  given  in  a   Condensed  form,  and 

the  meaning  has  rarely  fullv  been  made  out*). 

1)  The  Kalpa  Sütra  and  Nava-Tatva  (sic),  two  works  illustrative  of  the 

J*in  Religion  and  Philosoph)*.  Translated  from  the  Mägadhi.  With  an  appen- 
dtx  contaiuing  remarks  on  tho  lanj^iago  of  tho  original.  By  tho  Rov.  J.  Steven- 

son, DJ).,  V.P.K.A.S  Bombay.  London  etc.  1848. 

2)  1   put  side  by  »ide  tho  translation 

»nd  as  given  by  I>r.  Stevenson. 

My  translation. 

Daring  the  Pajjusan  a   collector  of 

»1ms  might  ask  (the  »caryai,  ‘Sir,  is 

»nything  roqoired  for  tho  sick  man  ?’ 

»nd  he  (the  acärya»  might  say,  “Yen"  , 
Ile  ithe  sick  man»  should  then bo aaked,  i 

Hoq  mnch  do  you  roquiro?’  And  ho 
(the  icaryni  will  say ,   “Thus  much  should 
he  given  to  the  siek  man.  You  must  | 

t»ke  no  more  than  hc  (the  sick)  has  i 

drirunded".  And  he  (tho  collector  of  i 
•hfed  should  bog.  and  beggiug  hc  should 

»ccept  ithe  required  food.)  liaving  | 

of  the  sixth  samacari,  as  made  by  me, 

I)r.  Stevenson’s  translation 

Cortain  sagos  having  asked  for  diroc- 
tion  in  tho  matter,  it  was  laid  down 

as  a   rule  that  in  feeding  a   sick  man 

you  are  only  to  tako  what  food  ho  may 

not  requirc,  if  you  have  tho  Superiors 

pennisslon. 
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Tt  would  be  unjust  to  judge  Dr.  Stevenson  by  the  Standard 

which  must  now  be  applied  to  editions  and  translations  of  Sams- 
krit.  and  Präkrit  works,  as  thirty  years  ago  Oriental  studies  were 

in  their  earliest  infancy,  and  philologieal  aceuracy  was  not  so  mueh 

thought  of  as  nowadays.  Dr.  Stevenson  was  a   pioneer  on  his  field 

of  rosearcb,  who  worked  with  great  enthusiasm  and  indefatigable 

zeal.  It  is  to  be  regretted  that  his  want  of  philologieal  training. ') 
and  his  theological  tum  of  mind,  have  prevented  that  his  results 

should  be  proportionate  to  the  labour  expended.  As  the  case 

Stands,  I   can  only  warn  all  Orientalists  against  using  his  Kalpasütra. 

The  present  edition  of  the  Kalpasütra  is  based  on  the  follow- 
ing  MSS. 

A.  An  excellent  MS.  in  my  eolleetion.  It  is  written  with 

silver  on  113  leaves,  most  of  which  are  painted  alternatively  black 

and  red.  Each  page  eontains  six  lines.  There  are  many  pictures  in 

the  text,  and  arabesques  on  the  margin.  (MSS.  of  this  kind  are 

not  unfrequent  with  the  Jainas.)  The  dato,  Vikrama  1484  (1427  A.D.) 

is  given  in  the  somewhat  lengthy  colophon.  No  subdivisions, 

neither  süt.ras  nor  vacanäs,  are  marked  in  this  MS.  The  description 
of  the  dreams  given  in  it  differs  from  the  common  one ,   and  is 

evident  ly  not  the  original  one,  as  is  proved  by  the  absence  of  the 

obtainod  the  quantity  ordered,  ho  should 

say:  ‘No  moref  Perchance,  (the  giver 
of  food  might  ask),  4,Why  do  you  say 

so,  Sir?”  (then  he  should  answer), 
(‘Th us  mach)  is  required  for  the  sick 
man’.  Perchance,  aftcr  that  answer, 
another  might  say,  “Take  it,  Sir!  You 
may  alter  (the  sick  man  has  beenfed)  I 

eat  it  or  drink  it”.  Thus  a   man  is 
allowed  to  collect  alras,  but  ho  is  not 

allowed  to  collect  alms  by  pretonding 
that  it  is  for  a   sick  man. 

1)  That  I)r.  Stevensons  knowledgo  of  Prakrit  was  very  limited  can  easily 
be  proved  by  tho  remarks  ho  makes  on  the  Mägadhi.  He  alledges  (p.  141)  that 

ffTWTTJ  and  aro  uomlnativo  forma;  p.  142  ho  spolls  loca- 

tive  form»,  kucehimn  and  ttamanamsi  (sic)  and  V|H4üf*H 

and  the  indoclinable  past  parti ciple  pdsitld  nam.  Mifafiusi-  hu  p«> 

ficiency  in  Samskrit  may  be  judged  by  comparing  bis  translation  of  a   passago 
from  tho  Kalpalatn  (p.  13)  with  that  given  abovo  p.  22.  I   subjoin  Dr.  Stevensons 

translation.  ‘I  am  now  to  mention  tho  author  of  tlio  Kalpa-Sütra.  Ho  was  Sri 
Bhadra  Baliu  Svami ,   an  accomplished  toaclier  who  was  well  acquaintcd  with 

tho  fourteen  branchos  of  his  subject,  (note;  In  tho  original 

)   and  an accomplished  toaclier.  Taking  for  his  guido  tho  works  höre  named  —   the 
Dasasrutaskandha,  Ashtamadhyayana,  and  the  discourso  callod  Pratyakhyana ,   in 

which  ho  found  nino  branchos  —   ho  composcd  tho  Kalpasiitra'. 
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mark  U   *00  which  ought  to  stand  in  the  beginning  of  the 

part  in  question. 

B.  A   very  good  MS.  in  my  collection,  fols.  80  of  9   lines. 
It  contains  many  pictures  illustrating  the  text.  The  date  of  its 

completion  is  given  at  the  eud,  samvat  1521,  Agvina  su.  di.  11, 

on  a   Tuesday.  The  sütras  are  sometiines  numbered,  but  not 

throoghout. 

C.  A   fair  MS.  in  my  collection,  samvat  1761.  It  contains  the 

fabä  mentioned  above.  (5.) 

E.  A   rather  carelessly  written  MS.  in  the  Berlin  collection, 

MSS.  or.  fol.  647.  It  contains,  besides  the  text,  the  Kalp&ntarv&cyas 
i.  e.  legends. 

H.  A   modern  MS.  in  the  India  Office  Library,  No,  1599. 

It  contains  the  Tahä  mentioned  above.  (6.)  No  date. 

M.  A   modern  MS.  in  the  Bombay  collection.  It  contains 

the  connnentary  called  Kiranävali. 

Besides  these  MSS..  I   have  examined,  but  not  collated,  the 

following,  — 
1)  A   MS.  of  the  text  and  the  Kalpalata  by  Samayasundara.  In 

Dr.  Bühler’s  collection. 
2)  A   carelessly  written  but  not  very  incorrect.  MS.  in  the 

Bombay  collection.  No  date,  perhaps  150  or  200  years  old. 

3)  and  4).  Two  modern  MSS.  in  the  Bombay  collection, 

eontaining  the  text  of  the  Jinacaritra  and  the  Sthavirävali  only. 

5)  A   MS.  in  my  collection,  eontaining  the  text  and  the 

h'alpadruma.  Very  inaccurate,  samvat  1903. 
6)  A   modern  and  very  inaccurate  MS.  in  the  Berlin  collection, 

MSS.  or.  fol.  638.  It  contains  an  anonymous  commentary.  Saipvat 
1759. 

The  MSS.  2 — 6,  being  rather  carelessly  executed,  have  proved 
of  no  value.  I   have,  tlierefore,  not  given  the  various  readings 

found  in  them,  in  the  already  numerous  footnotes. 

As  regards  the  System  of  transcription,  it  should  be  kept  in 

mini!  tliat  each  vowel  forins  a   separate  syllable.  As  the  Jaina 

Präkjit  has  no  diphthongs,  diacrit.ic  signs  employed  by  other 

scholars  are  not  required.  The  interpretation  of  I’räkrit  texts 
present ing  numerous  difficulties ,   I   have  thought  it  expedient  to 

separate  the  parts  of  Compounds.  As  in  some  Jaina  MSS.  the 

signs  |   and  ||  are  used  for  punctuation,  to  a   far  greater  extent 
tbau.  but  with  as  little  consistency  as,  in  Brahminical  MSS.,  I   have 

made  a   moderate  use  of  our  System  of  punctuation. 
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Supplementary  uote. 

I   haye ,   throughout  the  introduction ,   taken  account  of  the 

tradition  of  the  Qvet&mbaras  only.  The  Digambaras  have  a   tradition 

of  their  own,  which  differs  considerably  from  that  of  the  other 
sect.  I   know  it  from  a   modern  Gurvävalt  lent  to  me  by  Dr.  Bühler. 

It  is  written  in  Jepur,  in  the  dialect  of  that  town,  and  ex- 
plains  a   nurnber  of  gäthas  the  Präkrit  of  which  shows  remarkable 

aftinity  to  the  Gauraseni.  In  this  Gurvavali,  two  Bhadrabähus  are 

mentioned.  Bhadrabahu  I.  died  1G2  A.V.,  he  was  the  last  of  the 

(jrutakevalins.  Bliadrabähu  II.  was  Thera  492 — 515  A.V.  He  was 
the  disciple  of  Ya^obhadra ,   who  was  the  disciple  of  Subhadra 

(4(!8  —   474  A.V.).  In  Subhadra's  second  year,  i.  e.  470  A.V., 
Vikrama  was  bom.  This  is  confirmed  by  the  following  hemistich 
quoted  in  the  Gurvavali. 

sattari  -   c%du  •   s   ad  a   -j  u   t   to 
tina  külä  Vikkamo  havai  jammo  j 

The  Saqivat  Era,  however,  does  not  date  from  the  janman, 

but  from  the  rüjya  of  Vikrama,  or  from  the  18th  year  after  his  birth  ')■ 
Thus  the  year  492  A.V.  is  made  to  correspond  with  samvat  4, 
the  date  of  Bhadrabahu.  From  Bhadrabahu  II.  down  to  samvat 

1840.  a   continuous  list  of  Theras  is  given,  which  looks  as  if  based 
on  genuine  tradition. 

According  to  the  Gurvavali,  the  whole  of  the  angas  was  lost 

after  Pushpadanta  (633 — 683  A.V.).  He  redueed  the  sacred  lore  to 
writing.  The  year  of  his  death  (683  A.V.)  is  also  given  for  the 
birth  of  Vikrama. 

1)  According  to  tlie  statements  mado  above,  the  Eras  of  Mahävira  And 

Vikrama  would  be  separate«!  by  488  yoars;  henco  tlie  Nirv&na  would  fall  in 

545  A.D.  This  date  is  separatod  from  that  of  Buddha’*  Nirvana,  according  to 
tlio  chronology  of  Ceylon,  by  two  years  only. 
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Namo 

1
 
2
 

  arihanitanam  namo 1   siddhänam  namu 1   äyariyänam  namo 1 

nvajjliayänam  
namo*  

loe  savva*-sähilnaip. eso  parpca-namokkäro3  sawa*-päya-ppanäsano  | 

maingalänatn  ca  sayvesim*  padhamam  lmvai  maingalam.  || 

•f 

Tenain  kälenani  tenam  samaenarp4  samane  bhagavani  Mahivire5 

parnca-hatth’uttare6  botthä;  tarn  jaha:  hatth'uttarähim  cue  caittu 

g&bbham  vakkaipte,  hatth'uttarähiin  gabbhäo7  gabbham  sabarie®, 

hatth'uttarähim  jäe,  hatth’uttarähirp  muiprje  bliavittä  agäräo 7 

anagäriyum*  pavvaic,  hatth'uttarähim  anamte  anutture  nivyäghäe 
nirävarane  kasine  padipunne  keyala-vara-näna-dumsune 10  samup]>anne ; 
säinä  parinivvue  bhuyavam.  (1.) 

tenam  kälenani  tenain  samaennm1  samane  bhagayam  Mabävire, 

je  se  gimhänarp  cautthe  mäse  attliame  pakkhe  äsädha-suddbo.  tassa 

nam  äsädha-suddhassa*  chatthi-pakkhenain3  mahävijaya-pupph'uttara- 
pav&ra-pumdariyäo4  mahävimänäo  visain-sägarovama-tt-hitiyuo5  (äu- 

kkhaenam  bhava-kkliacnatn  thii-kkhaenam)6  anarptaram  cayam7  caittu 

ib’  eva  Jambuddive8  dive  Bhärahe  väse9  imise  osappinie,u  susuma- 
susamäe  samäe  viikkamtäe 1 1   susamäe  samäe  viikkaiptäe1 1   susama- 

dussamäe 1 1   samäe  viikkaiptäe11  dussama'*-susamäc  samäe  babu13- 

viikkamtäe11  [sägarovama - kodäkodie  bäyälisäe14  väsa-saliassehim 

üniyäe15]1*  parpca-battarie 1 7   väsehiip  addha-navamebi  ya18  mäsebiip 
sesebiin1*  ekkaä0-visäe  titthayarehim  Ikkhuga*I-kula-samuppannebim 

Kisava-gottehiin**  dolii  ya*3  Harivarpsa-kula- samuppannehiip14 

Guyama,s-sagottelnip7B  tevlsäe  titthayarehim  viikkaiptehiip37  samane 

1.  the  mangulam  Ls  wanting  in  M.  1)  2)  bb  II.  see  Introd.  p.  21. 

ii  aunvu  GEH.  4)  naye°  H.  5)  MahAb0-  H.  see  Introd.  6   »   "ott*  M.  7)  °Au  M 

***  Introd.  p   21.  8)  wiyc  H.  9)  rinin  EM.  10)  dams&nadhare  C. 
2.  1)  "aye0  II.  2)  H.  3)  divasenain  ACII.  4)  wiao  M.  5)  ttliiiyiVo 

B   tthiiao  M.  tthiy&o  II.  6)  ( — )   not  in  A;  S   kvacit.  7)  caim  B.  8)  Jauibü"  K 

dihinaddha~bharaheu  added  in  H.;  B   in  the  margin.  10)  usa°  CE.,  uvasa" 

H   11)  vai°  C.  12)  dnsa”  CH.  13)  not  in  H.  14)  uisa  K.  15)  °iAe  BM 

IC)  [— ]   not  in  AC;  B   in  the  margin.  17)  ‘ri  H.  18)  a   CHM.  19)  not  in  II. 

ikka  BEI  IM  21)  wgu  BCH.  22)  gii*  BCEM.  23)  a   EM.  24)  nn  H. 

25t  Gotama  B,  Goama  M   26)  *aguft  BEM  go°  H,  gu°  C.  27)  vii  C. 
Abhandl  d   DMG.  VII  1.  n 
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bhagavaip48  Mahävire  carime-9  titthayare30  puvva-titthayara30- 

niddit|he  mühana-Kumdaggüme  nayare31  Usabbadattassa  mähanassa 
Kodäla-sagottassa34  bhäriyäe33  Devänamdäe  mähanie34  Jälamdhara- 

sagottäe33  puvva36 -   rattävaratta - käla  -   samayaipsi  hatth’uttarähim 
nakkliuttenum  jogam  uvägaenaip  ähära-vakkaintie37  bbava-vakkaiptie 
sarira-vakkaintie  kucchiipsi  gabbhattäe  vakkaipte.  (2.) 

samane  bhagavaip  Mahävire  tin-nänovagae  ävi1  liotthä4.  ‘caissanu 

tti  jänai,  cayamäne  na  jänai3,  ‘cue  ‘mi‘  tti  jänai.  jaip  rayanim  ca 
naip  samane  bhagavaip  Maliävire  Devänaindäe  mähanie  Jälumdhara- 

sagottäe 4   kucchiipsi  gabbhattäe  vakkaipte,  tarn  rayanim3  ca  nam  sä 

Devänamdä  mähani  sayanijjamsi  sutta-jägarä  ohiramäni®  ime7 

eyärüve8  oräle  kalläne  sive  dhanne  maipgalle  sassirie-  coddasa8 
mabäsumine  päsittä  nam  padibuddbä.  (3.)  tarn  jahä, 

gaya  vasaha  siha  abhiseya1 
däma  siusi  dinayaram  jhaynin*  kuinbbaip3  | 

piuunasara  sägara  vimäna 

bhavana4  rayaii’-uccaya  sihiip  ca.  ||  (4.) 
tae  nam  sä  Devänamdä  mähani  (te  sumine  päsati1,  te  sumine)4 

päsittä  nam3  padibuddbä3  samäni3  hattha-tuttlia-citta-ni-änaipdiyä4 

pii-manä3  parama-somanasiyä4  harisa-vasa-visappamäija-hiyayä4  dhärü- 

liaya-kayanibuyain®  piva  samussasiya4-roma-küvä  suinip'-oggahaip7 
karei,  karittä  sayanijjäo  abbhutthei,  abbhutthittä  aturiyam4  acavalam 

[avilaipbiyäe]8  räyahaipsa-sarisie9  gaie10.  jen‘  eva  Usabhadatte  inahape, 

ten'  eva  uvägacchai,  uvägacchittä  Usabhadattam  mähunani  jaeiiam 
vijaenaip  vaddhävei,  vaddbävittä 1 1   bbaddäsapa-vara-gayä  äsattbä 

visattbä  suhüsana-varn-gnyä*4  kara-yala-pariggahiyaip4  sirasä  vattaip13 

dasa-nahain  matthae  aipjalim  ka$u 1 4   evain  vayäsi:  (5.)  ‘evam  kbalu 

abaip1,  Devänuppiyü4!  ajja  sayanijjamsi  sutta-jägarä  ohiramäni3  2   ime 

eyärüve4  oräle3  jäva  sassirie  coddasa6  mabäsumine  päsittä  naip 

padibuddbä;  tain  jahä7:  gaya  jäva  sihiip  ca.  (6.)  eesi  nuin,  Devän- 

uppiyüM  orälänam 4   jäva  coddasanliam3  niabäsumjnäiiaip  ke4,  manne3, 

kalläne  phala-vitti-visese  bhavissai0?’  (7.) 

2.  28)  bliay“  A.  29)  carame  C,  carama  I1M.  30)  “kn“  B.  31)  nag“  B 
32)  sagu"  BKM,  gu°  C.  33 )   ino  HM.  34)  “ni  H.  35)  ssa  go°  CH,  sagu  EM 
30)  addha  Icvavit  S.  37 )   liakk“  C,  II  always  »ec  Intr. 

3.  1)  not  in  A,  yavi  B.  2)  liu“  M.  3)  yä“  CM.  4)  ssn  go"  C,  ssa  gu“ 

E,  sagu0  M.  5)  C   ndd»  nam.  6)  uli®  II.  7)  im  B.  8)  e&°  KM.  9>  cau°  HM 

4.  1)  ea  EM.  2)  jj)h  AB.  3)  kumdam  A.  4)  bhu“  CH. 
5.  1)  päaai  B.  2)  all  MSS.  except  A   and  B   repcat  tho  ond  of  §   3   ime 

eyärüve  otc.  3)  not  in  B.  4)  no  y   in  KM.  5)  pii°  A.  pii“  B.  °mane  K11M 

t!>  knlambnyam  first  band  B,  kayambapuppliagam  CEI1M.  7)  ugg”  CKM.  8)  not 
in  ABE.  kvactt  S.  iäo  EHM.  9)  not  in  A.  10)  gatio  AE.  11)  2   A.  12)  not 

in  dl.  Usabhadattam  ns  far  as  gayä  suppliod  in  tlio  m argin  of  B   by  a   2   lid 

13)  “ttbam  C.  das“  beforo  »lr°  M,  tlio  snmo  indicated  in  B   by  2   hd. 
14i  Usabhadattamälia  < naip)  nddcd  in  B. 

ß.  1)  CH  add  sämi.  2)  not  in  H.  °iä  M.  3)  uh“  BCI1M.  4)  cäu  M   yä"  C. 
ä)  ur°  CHM  6)  cau“  EI1M  7)  not  in  H. 

7.  1;  “iä  EM.  2)  ur“  BCH.  3)  cau“  CH  EM.  nli  11.  4)  kirn  B   5)  nn  E. 

C)  “ai  H. 
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tae1  naip  se*  Usabhadatte  mäh  au  e   Deväpatpdäe  mähapie  aintie3 

evam  attliam  soecä4  nisamina  ha(tha-tutt>ha  jäva  liiyae5  dhärä-haya- 

kakmbuyam6  piva  samüsasiya7-roma-küve  sunnp’-ogguham8  karei, 
karettä9  ihaip  anupavisai ,   2ttä'°  appano  säbhävienaip 11  mai- 

puwaenatp  buddhi-vipnäpepuip12  tesiip  suminänarp  atth’-oggabarn8 
karei,  karettä*3  Devänatpdam u   mähanirp*5  evatp  vayäsi:  (8.) 

‘orälä*  nain  tnme,  Devänuppie!  suminä  ditthä ,   kallänä  nain 
sivi  dhannä  matpgallä  sassiriyä*  ärogga3  -   tu((hi  -   diliäu14  -   kalläna- 

mamgalla-käragä  nant  turne,  Devänuppie!  suminä  ditthä;  taipjahä6: 

atthas-lät)hö,  Deväpuppie!  bhoga-läbho,  snkkha7-läbho,  Devänuppie! 

putta8-läbho.  evani  khalu  tumarp*,  Devänuppie!  navanham10  mäsänam 

balm-padipuniiänaip 1 1   addh'-ntthainänam 1   *   räiindiyäijarn 13  viikkaint- 

änaip  sukumäla-päpi-päyaip  ahina-pn4ipuniui,4-pai|ic’-inidiyal5-sari raip 

lakkhatja  -   vaipjtuta  -   gupovaveyarp  man'  -   unnnäna  -   ppamäpa16  -   padi- 

punna,7-sujäya-savv'-aipga-suipdar’-aipgaip  sasi-sornäkäratp 18  kuiptaip 
piva'^-dantsanam  surüvaip  därayaip  payähisi.  (9.)  se  vi  ya1  nain 

darae  ummukka-bäla-bhäve  vinnäya2-parinaya-mitte  jovvanagam3 

anuppatte 1   riuvveyn-jauvveyn4-sämaveya*athavvanaveya  itihäsa5-paip- 

camänain  nigghainta''-eha{thänain  s’-aiuguvaipgänaip  sa-rahnssänam 
caunbaip7  veyäpaip 1   särae  pärae8  dhärae8  sa(J-amga-vi  satthi-tamta- 

visärae  sainkhäne  [sikkhäne]*0  sikkhä  kappe  vägarane1*  chaipde 

nirntte  joisäm  ayane  annesu12  ya*  bahüsu13  bainblianuae.su14 

[parivväyaesu]15  naesu16  suparinitthie  ävi17  bhavissai.  (10.)  taip 

orälä1  naip  turne,  DeväijuppieM  jäva  ärogga3 -tutthi 4   -   dihäuya5- 

mamgalla-kalläna-käragä  naip  turne,  Devänuppie3!  suminä  dil-tha7" 
tti‘  kattu8  bhujjo  2   anuvühai9.  (11.) 

tae  naip  sä  Devänaipdä  mähani  Usabhadattassa  mähanassa  aintie 

eyam1  attliam  soccä*  nisainnia3  ha((ha-tu((ha4  jäva  haya-liiyayä1 

kara-yala-pariggohiyaip 1   dasa-naliaip5  sirasä  vattaip  mattbae  aipjaliin 

8.  1)  Ute  CH.  2)  not  in  A.  3)  °ie  C.  4)  su°  HKM  6)  bin«  KM. 

€)  knyninbnyniii  CH ,   kayninbu  pupphagnin  KM.  7)  °ussn  KIIM ,   in  KM. 

8)  ogg°  KIIM  9)  kn  2   ttA  B,  2   ttA  C,  2   karittn  II,  knrittn  M.  10)  nnupnvi- 

sitt*  M.  ihnm  down  tu  ttä  not  in  A.  11)  skhk“  CKIIH.  12)  nn  EH ,   n   M 

13)  nttho  't  tta  l).  2   karittü  II.  fully  ropontod  in  M.  14)  "dn  M.  15)  unim  H, 
ai  M 

9   li  ur"  BC1I.  2)  °iu  EM  S)  am“  KM  4)  "An  HCKH.  5)  not  in  CM.  6)  ttli 

M   7 )   >o*  B.  8)  in  HCIIM  imerted  boforo  sukkha,  in  M   after  bho1’  >u'  pu°  DevAa“. 

W   alter  bbu*.  Di  tumo  A,  tununam  H.  10)  na°  A.  11)  nn  EM.  12)  vmäna 

BCM.  »mäua  ya  E   13)  °iAu  EM.  14)  nn  BEH,  n   M.  IS)  riat'  M.  16)  pau 
BCHM.  17)  nn  CH.  18)  AgAram  E. 

10.  1   )y  oidy  after  a   EM.  2>  nn  BEM,  Icvacit  viniiaya.  S.  3)  ju°  EM. 

4)  j*ju°  A.  ö)  Ati°  B.  6)  °tu  EM.  7)  nh  H.  8)  värao  added  in  EM.  9)  not 

in  HK  10)  not  in  A   nee  not  es.  11)  väk°  A.  12)  nn  CE!  IM,  n   A.  13)  °huu 

HKM  ABC,  atl<I  ya.  14)  nn  BCI1M.  15)  not  in  A   see  notos.  B   1.  inarg.  parini0 
C,  paribbäesu  H.  16)  not  in  A.  17)  yävi  CH. 

11  1)  uu  ACH.  2)  suminä  ditthä  added  in  CM.  3)  äru°  M.  4)  buddhl 

B   5)  uua  M.  °ao  C.  6)  jäva  down  to  doväu  not  in  E.  7)  ditthä  AB.  itti  B, 

tti  and  tho  rest  not  iu  A.  8)  not  in  11.  9)  °buhu  CH. 

12.  1 )   y   only  after  ä   in  EM.  2)  su°  EM.  3)  ni°  B.  4)  °ä  A.  5)  linahani  A. 

3*
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katJu  Usabliadattam  mähanaip  evam  vayäst:  (12.)  ‘evani  eyaip1, 
Devänuppiyä1!  taliam  eyaip  Devänuppiyä!  avitaliam  eyaip,  Devän- 

uppiyä  a.sainditthani  eyaip  Devanuppiyä !   iccbiyam2  eyaip,  Devan- 

uppiyä! padicchiyam2  eyaip ,   Devanuppiyä!  saccenam  esam3  a((he, 

jali’  eyaip4  tubbbe  vayaha’  tti  kattu  te  sumine  sammaip  pa(jiccbai\  te 
sumine  sammaip  padicchittä  Usabhadattenam  mähanenatp  saddhim 

oräläim®  mänussagäiip  bhoga-bhogäirp7  bhumjamäni8  viharai.  (13.) 

ienaip  kälenaip  tenaip  samaenam  Sakke  dev’-iipde  deva-räyä 

vajja-päpi  purarpdare  sata-kkatü1  sahass'-akkhe  maghavaip  päka2- 
säsane  dähin’  -   addha3  -   logähivai 4   battisa  -   vimäna  -   saya-sahassähival5 

erävana-vähaner’  sur’-iipde®  aray’-ambara-vattka-dhare  älaiya'-iiiäla- 
liiauije  nava  -   hema  -   cäru-citta-calpcala-kurpdala-viUhij>jamäna'l-gunlde!, 

[mahacjdhie10  maliajjuie10  mahabbale  mahäyase  maliänubhäve  mahä- 

sukklie] 1 1   bhäsura-bomdi 1 2   palambamäna-vanamäle 13  sohamme  kappe 

sohamma-vadimsage14  vimäne  suhammäe  sabhäe  sakkatpsi  sihfisa- 

naipsi18,  se  nam  tattha  battisäe16  vimäna  -   väsa1 7   -   saya-sähassinaip 

cauräsie  sämäniya18-sähassuiam  täyattisäe  täyatttsagänäip  oaunhaip 13 

loga-päluparp  atthanhani 19  agga-mähismam  sa-pariväränaip,  tinbam2“ 

parisäpaip  sattanhaip  aniyänam21  sattanhaip  aniyäbivainain22  caun- 

baip1*  cauräsitte23  äya-rakkha-deva-sähassinarp  annesim24  ca  babünain 

sohamma-kappa-väsinaip  vemäniyänarp28  devänam  devina  ya  äheva- 

ccam26  porevaccain  sämittam  bhattittam  mahutturaguttam  änä-isara- 

sepävaccam  käremäpe  pälemäne  mahayä  ’’haya-natta27-giya28-väiya29- 
tamti-talatäla  -   tudiya29  -ghanamuimga  -   padiu  -   padaba- väiy  a 2   9-ravenam 
divväiip  bboga-bbogäiip  bbunijamäne  viharai.  (14.) 

imarn  ca  nam  kevala-kappaip  Jaipbuddivaip  divaip1  viulenatn 

obinä  äbhoemäne  2   viharai2.  tattha1  naip1  samanaip  bhagavam 

Mabäviraip  Jaipbuddive  dive  Bhärahe  väse  dähin’ -   addha  -   bharahe 
muhnna-Kumdaggäine  nagare3  Usabhadattassa  mäh&nassa  Kodäla- 

sagottassa4  bhäriyäe5  Devänamdäe  mähanie  Jälanidhara-sagottäe® 

kuccliimsi  gabbhattäe  vakkaiptatp7  päsai,  päsittä  hattha-tu(tha-citta- 

M-änamdie  naipdie8  pli9-mane  parama -somanassie10  hnrisa11- vasa- 

visappamäna1  !-hiyac 1 3   dbärä-liaya-niva 1 4-surabhi 1 5-kusuma-camcumä- 

13.  1.)  ©am  dovAnuppiA  EM ,   thronghout.  2)  tia°  EM.  3)  not  in  M 
4)  ©tarn  A,  5)  °ati  CH.  6)  ur°  BCH.  7)  bhutngftim  C.  8)  °nft  M. 

14.  1)  sayakkftü  EM.  2)  pftga  CEHM.  3)  ddh  B.  4)  ati  A.  6)  in- 

serted  beforo  battisa  in  EM.  C)  suro"  C.  7)  °iya  C,  “ia  EM.  8)  vila°  M. 
9)  gallo  HM.  10)  M.  11)  [ — ]   not  in  A,  B   i   marg.  by  2   hd.  found  in  S. 

v.  o.  12)  bodi  A,  bunidi  CE,  bnindf  11.  13)  inAladharo  EM.  14)  °sae  BCEM. 
1   b)  nisanne  added  in  B.  IG)  uAtc  B.  17)  °blvld  B,  u&v&sa  M.  18)  iya  B, 
ia  EM.  19)  nh  H.  20)  tan  E.  21)  °W'  EM.  22)  °iÄ  M,  4Ahivai°  E.  23)  °sio 
B,  °sito  CH,  °sinam  EM.  24)  nn  EM.  25)  üiA°  EM.  26)  aho°  C.  27)  n   A. 

28)  gia  EM.  29)  uia  EM. 

15.  1)  not  in  H.  2)  pAsai  H,  pasai  ya  C.  3)  nay  CHM.  4)  sagu°  EM, 
gu°  C.  5)  Ate  B,  ‘ine  EM.  G)  sngu°  EM,  ssagu0  C,  ssago"  II.  7)  vai°  A,  °te 

C.  8)  not  in  B,  °diyA-iiaindie  AM,  add  paramAuanidio.  9)  piti  A,  piya  H. 

10)  °asie  BM.  11)  barasa  B.  12)  ppamAna  C.  13)  »/  only  aflor  ii  in  EM 

14)  kayauiba  EM.  15)u  hi  CH,  "ha  M. 
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laiya'6-  üsaviva1  ‘   -   roina-  kilve  vikasiya18-  vara  -   kamala19  -   nayana19- 

rayane 1 9   payaliya2,,-vara -   kadaga -   tudiya 13  - keüra* 1   - mauda-kumdala- 

häm-virHyainta‘-2-vaoche  pälaipba - palarpbamäna - gholaipta  - bhüsana- 
dhare  sasanibhainam  turiyam13  cavalam  sur’-imde  sihftsanäo23  abbh- 
utthei,  abbhutthittä  päya-pidhao24  paccoruhai23,  paccoruhitta26 

rernliya 1 3-varittha-rittha  •   ainjana  -   niun’  -   oviya27  -   misimisirptn28  -   mani- 
raysna  •   marndiyAo29  p&uyAo30  omnyai91 ,   omuitta31  ega-sadiyam13 

nttaräsamgarp  karei,  karitta32  aipjali-mauliy’13-agga-hattlie  tittha- 

garäbhimube33  satt’attha  payäiin  anugacchai,  anugacchittä34  varnain 
j aii um  amcei ,   anicittä35  dähinam  jänuin  dharuni  -   talaipsi  sähattu 

tikkhutto  muddhänam  dharaiji-talarnsi  nivesei3’’,  nivesittA37  isirp 
paccunnamai38,  paccunnamitta39  kadaga  -   tudiya13  -   thambhiyäo 13 

bhnyäo40  säharai,  säharittä41  karayabi-pariggahiyaip13  sirasä  vattam42 
dasa-naham  matthae  aipjaliip  ka(tu43  evaip  vayäsi :   (15.) 

‘namo 1   ‘tthu  nam  arahamtänam2  bhagavamtänain  [l]3  ädi- 

garänam4  titthagaränam5  sayaip-saipbuddhapaip  [2]  purisottanmnaipfi 

purisa  •   sihänarp  purisa  ■   vara  ■   puipdariyänain  7   purisa  -   vara  -   guipdhu- 

hatthinam  [3]  log’-uttamänam  loga-nähänaip  loga-hiyänarp8  loga- 
paivänani  loga  -   pajjoyagaränam9  [4]  abhaya  -   dayänarp  cakkhu- 

dayänam 1 0   magga-dayänam  sarana-dayänam  jiva-dayänarp 1 1   12bohi- 

day&nam  [5]  dhamma  -   dayänam  dhamma  -   desayänam 13  dhamma- 

näyagänaip  dhamma-särahinam  dhamma-vara-cäuramta-cakkavatthiaip 

[6]  divo  tänam14  saranam15  gai16  pai(thä17  appadihaya-vara-näna- 

damsana-dharänaip  viyatta1 8-chaum;marn 1 9   [7]  jinäijaip20  jävayanatp 

tinnänam 3 1   tarayänaip  buddhnrmip  bohayänaip22  muttänam  mo- 

yagänam8  [8)  savvaunünaip  sawa-darisinam23  sivara  ayalam  aruyam24 

anamt  am  akkhayain  avväbäham25  apunarävatti  -   siddhi  -   gai  -   näma- 

dhcyain8  t.bänain  sampattänarp  namo  jinänaip  jiya26-bhayi\nam27  [9] 

15.  16)  °iya  C,  "ia  EM.  17)  uss1’  H,  ria  EM,  ftaasiyn  A.  18)  viga" 

BC,  viasia  KM.  10)  knmalagananayane  E,  kamalänananay0  M,  k"  vay” 

tty*  B.  20)  pac°  CM,  ‘ia  EM,  palainbiya  A.  21)  koyöra  B.  22)  varni- 

jrsmta  C.  23)  not  in  HEIIM.  24)  '’au  H.  25)  ati  C.  26)  2   tta  CH,  2   B. 

27 1   ovaciya  A,  ocia  E,  ovia  M.  28)  °tta  CH.  20)  iao  AEM.  30)  °uao  AEM. 
31*  um°  BH,  seols.  32)  2   ttA  A,  ogasadiyam  u   2   ttA  B.  33)titthagu  A.  34)  C 
»dds  sattattha  pavaim.  sattattha  anu  2   ttA  A,  atiu  2   tta  B.  35)  2   tta  ABC. 

A   »dds  vAmam  j&num,  B   adds  vftmatn.  36)  °ai  H.  37)  A(B)C  add  tikkhutto 
maddhAnam.  blottod  out  in  B.  38)  lim  M.  30)  nn  M,  isini  addod  in  H,  2   tta 

AC.  40)  uio  CEM.  41)  2   tta  ABC,  AB  add  kada.  42)  not  in  E.  43)  not  in  H. 

16.  1)  "u  EM.  2)  ari°  EM.  3)  tho  number»  in  brackota  aro  found  in  ABC. 

they  indicatc  tbe  sampatl*.  4)  Ai*  BEHM.  5)  tittbaniu  A,  °yar°  EHM.  6)  utt° 

EX  7)  ‘rly0  B,  ®rTAnain  EM.  8)  y   only  aftor  ä   in  EM.  0)  poa  AEM.  10)  H 

add^  jivadayAnam.  11)  not  in  AH.  12)  not  in  M.  13)  not  in  A.  "si°  H. 

I4i  ttänain  H.  15)  na  Eli.  16)  gai  E.  17)  pati°  A.  nain  added  in  H.  18)  viutta 

CE,  via,J  M.  19)  obaummu  CM.  20)  nn  H.  21)  nn  CM.  22)  bobiy0  C.  vohiy1* 
B.  trohAänain  M.  23)  datminam  B.  24)  aruam  CE,  arfinm  M,  arüvain  II. 

25 >   'vAh*  B.  26)  jia  EHM.  27)  tho  following  gntha  is»  insertod  in  C:  jo  itiA 

<?>  siddbä  je  (a)  bbavisaamt'  atifigao  kalc  |   satnpni  a   vattamänä.  savve  ti-vihc* 
n»  vaindämi  ||  . 
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namo*8  ‘tthu  natp  samanassa  bhagavao29  Mah&virassa  ädigarassa30 
carama31-titthagarassa  piivva-titthayara-nidditthassa  jäva  saippäviu- 

kämassa;  vamdämi  ijani  bhagavarptam  tattha-gayaip3*  iha-gae3*; 

päsau33  me  bhagavam  tattha-gae34  iha-gayam'  ti35  ka{iu  samanarn 
bhagavam  Mahäviram  vamdai36  namainsai36,  2ttä37  sihAsana-vararnsi 

puratthilbhimuhe38  sannisanne39.  tao  ijam  tassa  Sakkassa  dev’- 
imdassa  deva-ranno40  ayam  eyarüve  ajjhatthie41  cirptie  patthie  mano- 
gae  sainkappe  samuppayjitthä:  (16.) 

‘na*  eyatp 2   bhüyuip 2,  na  eyani 2   bhawarp,  na  eyaip*  bhavissarn3: 
jain  nam4  arahamtä  vä  cakkavatti  vä  baladevä  vä  väsudevä  vä 
amta-kulesu  vä  pamta-kulesu  vä  tuceha-kulesu  vä  daridda-kulesu 

vä  kivina5  -kulesu  vä  bhikkhäga6- kulesu  vä  mähana  -   kulesu  vä 

äyäimsu  vä  äyäimti7  vä  äyäissamti  vä  (17.)  evam  khalu  arahamtä1 
vä  cakkavatti  vä  baladevä  vä  väsudevä  vä  ugga-kulesu  vä  bhoga- 

kulesu  vä  räitma*  -   kulesu  vä3  Ikkhäga  -   kulesu  vä  khattiya4  -   ku- 

lesu vä  Harivamsa-kulesu  vä  annayaresu3  vä  tahappagäresu  vä  vi- 

suddha-jäi6-kula-vamsesu  vä  äyäimsu  vä  37  (18.)  atthi  puna  ese 

vi  bhävo  log’-accheraya-bhüe.  anamtähim  osappini1 -ussappinihitp2 

viikkamtähini*  samuppajjai4  ̂ 00  näma-gottassa5  vä6  kammassa 

akkhinassa  aveiyassa7  anijjinnassa8  udaenam,  jan  nam9  arahaqitä  vä 

cakkavatti  vä  baladevä  vä  väsudevä  vä  aipta1  “-kulesu  vä  pamta1*- 

kulesu  vä  tuccha-daridda-bhikkhäga-kivina-(mähana-kulesu  vä)11 

äyäiiTisu1*  vä  3,  kucchimsi  gabbhattäe13  vakkamimsu  vä14  vakka- 
mamti  vä  vakkamissamti  vä  ;   no  ceva  nam  joni  -jammana13- 
nikkhamanenam  nikkhainimsu  vä  nikkhamamti  vä  nikkhainissamti 

vä!  (19.)  ayam  ca  natp  samane  bhagavain  Mahävire  Jambuddive1 

dive1  Bhärahe'  väse  mähana-Kutndaggäme  nayare  Usabhadattassa 

mähanassa  Ködäla  -   sagottassa2  bhäriyäe3  Devänanidäe  mähanie 

Jälaindhara-sagottäe4  kucchimsi  gabbhattäe  vakkamte.  (20.)  tarn  jiyam* 

eyam1  tiya'-paccuppanna'-wi-aijägayänarp  sakkänatp  dev’-imdänam3 
deva-räinaip4 ,   arahamte3  bhagavamte  tahappagärehiipto  amta6- 

10.  28)  ®u  E.  29)  “au  M.  30)  ai  E,  adi  M,  kar°  A.  31)  cari“  B. 
32)  gat“  CH.  33)  “ai  B,  /.-racit  S.  34)  gao  B.  35)  tti  M.  36 1   “ati  CH. 
37)  not  in  ABM.  38)  “ritth“  C.  39)  “sänne  CH,  nisanne  M,  sainuisamne  B. 
40)  nn  CH.  41)  abbh“  H. 

17.  1)  no  kbalu  CH,  na  kha  M.  2)  soo  IG*.  3)  hhavissai  C.  4)  nn  EHM, 
jain  nam  BC.  5)  kivana  BC.  fl)  "äyara  ABE.  7)  Ayämti  B. 

18.  1)  ari®  KM.  2)  nn  CHM,  räyanna  E.  3)  AE,  add  näya-kulesu  v& 
4)  ia  E.  5)  nn  A   annat"  B.  61  jAti  C.  7)  fnlly  ropoated  in  M. 

19.  1)  usa°  B,  nssa“  EM,  uvn“  H.  8)  osa“  BE,  usa“  M,  ava“  CH.  3)  viti* 
C,  vai  E,  CH  add.  kaväitn.  4)  B   adds  tti.  5)  gu"  BEM.  ß)  not  in  AE. 
7)  avcd.  S.  8)  nn  CKHM,  aniji“  C.  9)  jam  nam  C,  janam  EHM  10)  “nittaB. 

11)  not  in  AB.  12)  Aimsu  B,  Äy°  M.  13)  down  to  no  not  in  A.  14)  C   abbro- 
vintea  in  3.  15)  jamma  C. 

20.  1)  not  in  ACH.  2)  go“  C,  sagu  EM.  3)  Uo  KM.  4)  ssago®  H, 
sagu  EM. 

21.  1)  seo  Ifl“.  2)  nn  CHM.  3)  am®  C.  4(  räi"  A.  5)  ari“  E,  down 
to  tuccha  not  in  II.  6)  atta  B. 
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kulehimto  parnta- kulehiipto  7   tuccha  -   daridda  -   bhikkhäga  -   kivina8- 

kulehiinto9  lahappagäresu10  vä  ngga-kulesu  vä  bhoga-kulesu  vä 

liinna 11  -   k   ul  esu 1 2   vä12  Näya,3-khnttiya-Harivamsa- kulesu14-  vä14 

annayaresu 1 5   vä  tahappagäresu  visuddha  -   jäi 1 6   -   kula  -   vaipsesu  vä 

[rajja-sirim  käremäijesu  pälemänesu] 17  säharävittae.  taip  seyaip  kbalu 

mama18  vi,s,  samanam  bhagavam  Mahäviraip  carama,9-titthayaraip 
puwa-titthayara-nidditthaip  mähana-Kuindaggämäo20  nayaräo20  Usa- 

bhadattassa  mähanassa  21Kodäla-sagottassa22  bhäriyäe1  Devänaipdäe 

mähanie  Jälaipdhara  -sagottäe23  kucchio20  khattiya1  •   Kuipdaggäino 

nayare24  Näyäijam  khattiyänam1  Siddhatthassa  khattiyassa 1   Käsava- 

gottassa25  bhäriyäe 1   Tisaläe  khattiyänie'Väsittba-sngottäe23  kucehimsi 

gabbhattäe  säharävittae;  je  vi  ya‘  nam  se  Tisaläe  khattiyänie1 

gabbhe,  taip  pi  ya1  nam  Devänaipdäe  mähaijie  Jälaipdhara-sagottäe26 

kucehimsi  gabbhattäe  säharävittae’  ti27  kattu  evam  sampehei,  evam21 
sampehitta  H ari negamesiip  päyattäniyähivaim28  devaip  saddävei, 

Harinegamesiip  devam29  saddävittä  evam  vayäsi:  (21.) 

•evam  khalu.  Devänuppiyä!  na1  eyaip  bhdyam,  na1  eyain  bhawam, 
na1  eyarn  bhavissam:  jan  nam  arahanitä  vä  cakkavaftd*  vä  baladevä2 

Tä  väsudevä  vä  amta* -   parnta7 -kiviija3- daridda  -   tuccha  -bhikkhäga- 

mähnna4-kulesu5  vä5  äyäimsu  vä  3.  evam  khalu  arahanitä  vä 

cakka*  bala6  väsudevä  va  ugga-kulesu  vä  bhoga- räinna8  -   kha- 

ttiya-Ikkhäga-Harivamsa  -   kulesu  vä  anijayaresu  vä  tahappagäresu 

visuddha  -   jäi -kula8- vaipsesu  8   äyäimsu  vä  3.  (22.)  atthi  puna  esa 

bhäve  log’ -accheraya- bilde,  anamtähim  ussappini  •   osappiiiihiip  vii- 
kkamtähim  samuppajjai1  näma-gottassa  kammassa  akkhinassa  avei- 

yassa 2   anijjiunassa  udaenam ,   jan  naip  arahaiptä  vä  cakkava(4i  vä 
baladevä  vä  väsudevä  vä  aipta-kulesu  vä  pamta-kulesu  vä  tuccha- 

daridda-kivina3-bhikkhäga-kulesu4  vä  äyäimsu  vä  3,  no5  ceva  naip 

jonS-jammana-mkkhamatienam6  nikkhamimsu  vä  3.  (23.)  ayaip  ca 
nam  samane  bhagavam  Mahävire  Jambuddive  dive  Bhärahe  väse 

mähana-Kuip<)aggäme  nayare1  Usabhadattassa  mähanassa  Kodäla- 
sagottassa  bhäriyäe  Devänamdäe  mähanie  Jälaipdhara  -   sagottäe 

kucehimsi  gabbhattäe  vakkamte.  (24.)  tarn  jiyaip  eyain  tiya-paceu- 

21.  7)  not  iu  A,  down  to  taha0  not  in  H.  8)  kivana  AE,  KM  add  mnhana. 
9)  not  in  A,  M   adds  va  m:\haiiakitlrjhinito  vä.  10)  fthimto  A.  11)  nn  A, 

riyanna  M   12)  not  in  BCEHM.  13)  not  in  C.  14)  not  in  AB.  15)  annä°  A, 

annat  B.  nn  CEM»  annesu  H.  16)  jäti  H.  17)  not  in  ARCE.  18)  mama  A, 

not  in  C.  19)  carima  B.  20)  o   and  u   initial  in  a   syllable  honceforth  not  discri- 

minatod  in  M.  21)  not  in  M.  22)  sagu0  E.  23)  sagu  EM.  24)  nag  A.  25)  gu° 

EM.  26)  sagu  EM,  gu°  B.  27)  tti  EM.  28)  pfcy0  B,  °ni&°  E,  nla  M,  °vai  BH. 
29i  not  in  EM. 

22.  1   have  given  only  tho  moro  important  v.  r.  of  tlio  §§  22 — 26,  for  the 

rest  sc«  17 — 21.  1)  na  A.  2)  AM  as  below.  3)  kivana  AH.  4)  only  in  M. 

5)  not  in  M   6)  atta  B.  7)  panitta  B.  8)  M   adds  näya.  kulesu  A. 

23.  i)  “amti  AB,  °tti  H.  2)  avedu  A.  3)  kivana  A.  4)  not  in  A.  ß)  no 
A   6)  iii®  A. 

24.  1)  nag0  A, 
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25—28 

ppRnna7-w/-anägayÄnam  sakkanaip  dev'-imdänamdeva-rniiiaip,  arahatnte 

bhagavaipte  tahappagärehimto  amte. 2-kul ehi ip  to 3   parnta,  kulehimto 5 

tuecha-kivina4-daridda-vaniinaga -   [ jäva -   mähnna]  - kulehimto  tahappa- 

gäresn  ugga-kulesu  vä  bhoga  -räinna1  -   [Näya]  -   khattiya  •   Ikkhäga- 

Harivamsa-kulesu5  vä  annayaresu  tahappagäresu  visuddha-jäi-kula- 
vatpsesu  vä  säharävittae.  (25.)  tarn  gaccha  narp  tumam  samanam 

blmgavam  Mahäviraip  mähana-Knmdaggämäo  nayaräo1  Usabhadattassa 

mähanassa  Kodäla-sagottassa  bhariyäe  Devänaipdäe  mähanie  Jälam- 

dhara-sagottäe  kucchio  khattiya  -   Kuipdaggame  nayare  Näy&nam 

khattiyänaip  Siddhatthassa  khattiyassa  Käsava  -   guttassa  bhariyäe 

Tisaläe  khattiyänie  Väsittha-sagottäe  kuechirpsi  gabhattäe  säharähi ; 

je  vi  ya  nam  se  Tisaläe  khattiyänie  gabbhe,  tarn  pi  ya  naip 

Devänaipdäe  mähanie  Jälaipdhara  -   sagottäe  kuechiipsi  gabbhattäe 

säharähi,  säharittä  mania  eyam  änattiyarp  khippflm  eva  paccappinähi’. 
(2G.)  tae  nam  se  Harinegamesi '   päyattäniyahivai2  deve3  Sakkenarp 

dev’-imdenam  deva-rannä  evarn  vutte  samäne  hat(he4  jäva  hiyae5 

kara-yala  jäva  tti  ka((u :   “evaip6jam  devo  änavei"  tti 7 ;   änäe  vinaenarp 

vavanaip  padisunei8,  evarn6  padisunittä  Sakkassa9  dev'-iipdassa  deva- 
ranno'"  amtiäo11  parinikkhamai12,  uttara- puratthimam  disi-bliägam 

avakkamai,  avakkamittä  veuvviya-samugghäenam  samohanai13,  2   ttä 

samkhijjäim  joyanäirp  darpdaip  nissarai'4;  tain  jahä15:  rayanänaip 

vayaränam16  veruliyäiiaip17  lohiy’akkhäijarp17  masäragallänam  hamsa- 

gabbhänam  pulayänaip  sogaipdhiyänam 1 7   joirasänaip78  aipjanänain 

amjanapulayänaip  [rayapänaip]6  jäyaruvänarp  subhagätjaip  aipkänatn 

phalihänam  ritthänam  IG  ahäbäyare19  poggale parisädei,  2ttä6 

ahäsuhume  poggale*1  pariyädiyati2*,  (27.)  2   ttä*  duccatp*  pi  ven- 

vviya3-samugghäenam  samohanai4,  samohanittä  uttara  -   veuvviyam 

rüvaip  viuvvai,  viuvvittä  täe  ukkit(häe  turiyfte3  eavaläe  eheäe5 

caipdäe  jayanäe6  uddhuyäe*  sigghäe  diwäe  deva-gaie7  vitivayamäne8 

2   tiriyam  asainkhejjänam  diva-samuddänam  majjham  majjhenaip. 

jen’eva  Jaipbuddive  dive,  jen’eva9  Bhärahe  väse,  jen’eva  mäliana- 

Kumdaggäme  nayare1".  jen'eva11  Usabhadattassa  mähanassa  gihe1*, 

jen’eva  Devänamdä  mähani,  ten'eva  uvägacchai,  uvägacehittä  äloe 
samanassa  bhagavao  Mahävirassa  panämaip  karei,  2   ttä  Devänaipdäe 

mähanie  saparijanäe'3  osovaniin14  dalai 1   \   2   ttä  asubho'6  poggale77 

25.  1)  nn  A.  2)  °tta  H.  3)  BCM  om.  4)  °ava°  AM. 
26.  1)  nag  A ;   BCH  Java,  instand  of  Usabhadattassa  down  to  jo  vi. 

27.  1)  ftshi  H.  2)  aggan"  A,  pa°  B,  °niyÄ°  Bf  uin  E,  "iinia0  M.  3)  not  in 

II.  4)  °a  Eli.  5)  hine  EM,  not  in  Bll.  6)  not  in  M.  7)  not  in  BH.  8)  eti 

C,  °arnti  H.  ft)  down  to  uttara'*  not  in  BEM.  10)  nn  C.  11)  iyäo  CH. 

12)  padP  CH,  noi  A,  2   ttä  addcd  in  H.  13)  °nati  C,  nnai  B,  kvacit  S. 

14)  °iru  E.  15)  not  in  E.  16)  vair0  BCEH.  17)  sco  16*.  18)  ‘Wännm  A. 

19)  ahA°  B.  20)  pun  all  oxeopt  B.  2t)  pu"  all  excopt  AB.  22)  ‘ai  A, 

pnriäci  KM. 

28.  1)  pariaitta  M.  2)  doccain  BHS.  3)  see  16*.  4)  °nti  C,  nnai  B. 

ft)  not  in  ABM,  H   aftar  canidAe.  6)  jain°  E.  7)  gnio  E,  ‘‘tio  C.  8)  viiw  EH. 
vii°  M,  lvaim°  II.  9)  om.  HM.  10)  na°  H,  nagu  E.  11)  not  in  H.  12)  goho  M. 

13)  E   adds  a.  H)  asu  E,  11»°  II.  lftj  dalayai  A.  16)  °ho  BCH.  17)  puu  CEHM. 

;le 
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araharai,  subbe16  poggale17  pakkhivai,  2tt.ä  “anujänau me 1 1   bhagavam” 
tti  katta  samanatp  bhagavam  Mahäviram  avväbäham 1 8   avväbähenam18 

kara-vala-sampudenam  ginhai19,  2   ttä  jen’eva  khattiya3-Kumdaggäme 

nayare2*,  jen’eva  Siddhatthassa  khattiyassa3  gihe*1,  jen’eva  Tisalä 

khattiväni3,  ten'eva  uvägacchai,  2   ttä  Tisaläe  khattiyäiiie3  sa- 
parijanäe22  osovanirp14  dalai15,  2 ttä  asubhe23  poggale17  avaharai, 

2   ttä  subhe*3  poggale1-7  pakkhivai,  2   ttä  samanatp  bhagavam  Mahä- 
Tiratp74  avväbäham25  avväbähenam25  Tisaläe  khattiyänie3  kucchimsi 

gabbhattäe  säharai20;  je  vi  ya2‘  t.iatp  se  Tisaläe  khattiyäpie3  gabbhe, 

tatp  pi  ya27  ijam  Deväijamdäe  mähaiiie  Jälatndhora- sagottäe28 

kucchiipsi29  gabbhattäe11  säharai30,  2 ttä11  jäm  eva  disim81  päu- 

bhüe.  täm  eva  disim31  padigae  (28.)  täe1  ukkijthäe  turiyäe*  cavaläe 

caipdäe1  cheyäe3  jayanäe4  uddhuyäe2  sigghäe  divväe  deva-gaie5 

tiriyam2  asamkhejjäpam6  diva-  samuddänatn  majjham  majjheitatp 

jovana*-sähassiehim7  viggahehim  uppayamäne  2,  jenäm  eva  sohatnme 

kappe  sobamma-vaditpsae  vimäne  sakkamsi  sihäsanatpsi  Sakke  dev’- 

imde  deva-räyä,  tenäm  eva  uvägacchai,  2   ttä  Sakkassa  dev’-imdassa 
deva-rannob  eyam9  änattiyam2  khippäm  eva  paceappinai.  (tenam 

kälenam  tenam  samaenam  saniane  bhagavatp  Mahävire  tin-nänovagae10 

yävi  botthä:  ‘säharijjissämi’  tti  jänai,  säharijjamäne  no11  jänai, 
'säharie  ‘mi’  tti  jänai)12  (29.) 

tenain  kälenam  tenam  samaenam  samano  bhagavam  Mahävire, 

je  se  väsänam  tacce  mäse  pamcame  pakkhe  äsoya ‘-ball ule,  tassa 

narn  äsova1  - bahulassa  terasi  -   pakkhenam  bäsiiip2  räiipdiehim  vii- 

kkatptehim3  tesiimassa4  räiipdiyassa 1   aiptarä  vajtamüne5  hiyänu- 

kaippaenarn 1   devepaip  Harinegamesitjä  Sakka-vayana-samdi((hetiam 

mähana-Kunidaggämäo  nagaräo®  Usabhadattassa  mähanassa  Kodäla- 

sagottassa7  bhäriyäe1  Devänarpdäe  mähaijie  Jälaipdhara-  sagottäe7 

kueehio8  khattiya'-Kumdaggäme  nagare9  Siddhatthassa  khattiyassa1 

Käsava-gottassa10  bhäriyäe1  Tisaläe  khattiyänie1  Väsiftha- sagottäe 7 

puvva-  rattävaratta  -   käla-samayamsi  hatth’uttarähiip  nakkhat  tenam 
jogam  uvägaenain  awäbähaip11  awäbähenatp12  kucchiipsi  gabbhattäe 
säharie13.  (30.) 

jaip  rayanitn  ca  nam  samane  bhagavatp 1   Mahävire  Devänatndäe 

28  18  >   KM  add  divvenam  pahonatn,  B   i.  marg.  19)  nh  EH.  20)  nag0  E. 
tU  gehe  C.  22)  paria0  EM.  23)  °ho  CEHM.  24)  °re  C.  25)  °väh°  B. 

2«)  °i»tl  C.  27)  a   BKM.  28)  sagu0  BCEHM.  29)  °echa°  H.  30)  °ati  H. 
31 1   "am  BE 

29.  1)  not  in  AB.  2)  soe  16*.  3)  not  in  ABM.  4)  jainu  B.  5)  gaie  E, 
viivayamanc  add.  in  C.  6)  ükhi°  BCEHM.  7)  ussihini  B,  °ie°  E.  8)  nn  ACKM. 
9)  evam  E.  «am  M.  10)  tiiin  BC,  ga  C.  11)  not  in  A,  na  C.  12)  not 
in  EM,  tboy  have  thia  passapo  at  the  cnd  of  30. 

30.  1)  see  168.  2)  °si  B,  °sii  C,  sii  EM.  3)  vii  A,  vai  C,  bai  H.  4)  toss0 

B   5)  °na&<a  Clf.  6)  nayu  B,  nag0  C,  nay°  H.  7)  sagu  Eftf.  8)  in  li.  To  H. 
*)  n* f   BM,  nmy®  H.  10)  ffu“  CEHM.  11)  “vih"  AH.  12)  "vAh“  U.  13)  soo 
89'*,  B   repents  the  samo  paasago 

31.  1)  hhay»  H. 
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31—33.  ' 

mähanie  Jälamdhara-sagottäe*  kucchio3  Tisaläe  khattiyänle4  ÄVäsi(tha- 

sagottäe6  kucchimsi  gabbhattäe  saharie,  tarn  rayaniin  ca  13 am  sä 

Devänamdä  mähani  sayapijjaipsi7  sutta-jägarä  ohiramäpi8  2   ima 
eyänive9  orale8  kalläne  sive  dhanne  sassirie  coddassa10  mahäsumine 

Tisaläe  khattiyänle4  hade11  päsittä  nam  padibuddhä;  (tarn  jahä1*: 

gaya-usabhal4-<7<i/id)13  (31.) 
jaip  rayanim  ca  narp  samane  bhagavam  Mahävire  Deväparpdäe 

mähanie  Jälamdhara-sagottäe1  kucchio*  Tisaläe  khattiyänle3  Väsittha- 
sagottäe  kucchimsi  gabbhattäe  saharie,  tarn  rayaniin  ca  nam  sä 

Tisalä  khattiyäni3  taipsi  tärisagaipsi5  väsa-gharamsi  abbhiiptarao® 

sacitta-kamme  bähirao  dümiya4-ghattha-matthe  vicitta-ulloya’-cittiya"- 

tale  mnni-rayana-piiiiäsiy'4-anidhayäre  bahu-sama-suvibhatta-bhiiipi- 
bhäge  paipca- vanna9-sarasa-surabhi 1   °-inukka-puppha 1 1-puinj  ovayära- 

kalie 1 2   kälägaru 1 3   -   pavara  •   kurpdurukka14  -   turukka 1 5   -   dajjhamta 1 ®- 

d h   11  v a - m agh ai n agh am ta 1 7   -   gaipdh'  -   uddhuyäbhiräme4  sugamdha  -   vara- 
gamdhie1*  garpdha  -   va((i  -   bhüe18  tamsi  tärisagaipsi  sayanijjamsi 

sälimgana  -   vat(ie  ubhao  vivvoyano19  ubhao  unnae  majjhenam i" 

gatnbhire  gaipgä-pulina-välua* '-uddäla-sälisae  oyaviya**-khomiya23- 

dugulla  -   pat(a  -   padicchanne  suviraiya*3  -   raya  -   ttäne  ratt’  -   aipsuya*4- 
saipbue*5  suramme  äinaga*6-rüya27-biira28-iiavaniya29-tilla30-phäse 

sugamdha-vnra-kusuma-cunna-sayaiiovayära-kalie  puwa-rattävaratta- 

käla  -   samayamsi  sutta-jägarä  ohiramäni31  im’  eyäräve3*  orale31 
kalläne33  sive34  dhanne  inaipgalle  sassirie  coddasa35  mahäsumine 
päsittä  nam  padibuddhä.  tnip  jahä: 

gaya-vasaha36-siha37  abhiseya4 

däma  sasi  dinayaram  jhuyaip38  kumbham  | 

paumasara  sägara  vimäna- 

bhavana39  rayan’-uccaya  sihim  ca  ||  (32.) 
•   1.  tae  naip  sä  Tisalä  khattiyäni1  tap-padhamayäetaoya*-eauddam- 

tam  üsiya3-galia!-vipula- jalahara-hära4-nikara-khira- sägara -sasamka- 

kirana-daga  -   raya  -   rayaya5  -   mahäsela  -   paipdurataram  samägaya  -   mahu- 

yara6-sugamdha-däna-väsiya-kapola7-mülaip  deva-räya-kuipjara- vara- 

31.  2)  sä£Uw  KM.  3)  10  BH.  4)  y   only  aller  a   in  M.  5)  A   om.  6)  ssa 
BC.  see*.  7)  »ah.0  H,  8)  u°  H.  9)  e«r°  M,  nr°  E.  10)  cau°  BKHM.  ll)hadho 
A;  CE  add  me.  12)  HM  om.  13)  not  in  C.  14)  °ha  B,  vasaha  M. 

32  1)  ssn°  B.  sagu  EM.  2)  io  II.  3)  seo  16".  4)  ssa°  CK,  °fiun  EM. 

ffo°  H.  5)  tArisi  B.  6)  °ato  A.  au  BM  7)  Oo^a  B,  »oa  EM.  8)  not*  in  A. 
cilliya  H,  cillia  corr.  in  cittia  B,  cittia  EM,  soe  notos.  9)  nn  AKM  10)  °hi 

BEHM.  11)  shph  AB.  12)  °ie  M   13)  °guro  CE.  ̂ äru  H   14)  °da°  HM. 

°ra°  B.  15)  °rau  II,  not  in  II.  16)  not  in  B.  17)  ghemtft  11.  18)  °te  C.  19)  °bbo° 
CEH,  ppo°  B.  bo  M,  seo8.  20)  °ena  ya  BE,  °ena  i   C.  21)  vAlu  A,  °uä  CEM. 
22)  oavia  BEM,  ubhaoyaviya  A,  uvaciya  C.  23)  °ia  BKM.  24)  °un  BKM 
26)  samvudo  M.  26)  ftl  EM.  27)  rfta  BEM.  28)  pöra  A.  29)  nava0  A. 
30)  tulia  C,  tfilatulla  KM.  31)  n°  C1I.  32)  imoA0  B,  ime  en°  KM.  33)  not  in 

C.  34)  down  to  codd.0  not  in  ACI1EM,  KM  add  java.  35)  cau  BEM.  36)  B 
gfthA  om.  cet.  37)  siham  M.  88)  .Uh  ACH.  39)  bhu°  H 

33.  1)  BKM  no  y.  2)  not  in  HM,  insorted  in  the  marpin  of  B   by  2   Iid. 

see1.  3)  ussia  B.  4)  nihüra  M.  5)  E   om.  6)  seo1,  kvocit  mahuyara  tti 

padam  na  dri^yatt.  S.  7)  kav°  KM. 
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ppamänam  picchai  sajala  •   ghana -   vipula  -   jalahara  -   gajjiya 1   -garpbhira- 

cäru-ghos&ip  ibhaip  subhaip  savva- lakkhaija - kayarpbiyani 1   varo- 
rum.  (33.) 

2.  tao*  puijo  dhavala-kamala - patta - payaräireya - rüva- ppabharp 

pahä-samudaovahärehiip*  sawao  ceva  divayaiptarp  aisiribhara-pillanä3- 

visappamta-karpta  -   schäm  tu  -   eftru  -   kakuham  tanu  -   suddha4  -   sukumala- 

loma-niddha®  -   cchavirp  thira  -   subaddha  -   momsalovaciya6  -   lattha  -   suvi- 

bhatta-sumdar’  -   amgaip  piccbai  ghana  -   va^ta-  lattha-  ukki((ba7  -   tupp'- 
agga-tikkha-simgam8  damtaip  sivaip  samäna-sohaipta*-suddha-daiptain 
vasahnm  amiya8-guna-maipgala-muhaip.  (34.) 

3.  tao  puno  hara-nikara-khira-sägara-sasainka-kirana-daga-raya- 

rayaya-mahäsela-panidur’-aipgaip1  ^00  ramanijja-picchanijjarpHhira- 

Isttha-pantiha-vat  jas-pivara-susilittba5-tikkha-dädhä  -   vidaipbiya4  -   nm- 

ham  parikamniiyn4-jacea-kamala8-komnla7-painnna8-sohamta-lattha- 

upham  ratt’-uppala  -   pat tu  -   mauya4  -   suktunäla  -   tälu  * 0   -   nilläliy' 1 1   -   agga- 

jihaip  nmsAgaya 1   *   -   pavara  -   kanaga  -   täviya4  -   ävat  tayamta  -   va((a  -   tadi 1   s- 

viniala  •   sarisa  -   nayanam  visäla  ■   pi vara  -   varomrp14  padipunna  -   vimala- 

khanidhani  roiu  -   visaya  -   suhuina  -   lakkbana  -   pasattha  -   vittbinna  -   kesarä- 

dova-sohiyam4  üsiya4  -   sunimmiya4  -   sujäy’a-  apphodiya1®  -   laipgülatp 1 11 

somarp  soimjkäraip 1 7   liläyaiptarp 1 8   naha-yaläo19  uvayannnjaip  niyaga4- 

vayanam  aivayatptarp  picchai  sä  gädha-tikkh’-agga-naliam  sihaip 
Yayana-siriän-pallavaill-patta-cäru-jiharp.  (35.) 

4.  tao  puno  punna'-carpda-vayaijä  ucci)gaya-thanas-lat(ba-sam- 

thiyam3  pasattha-rüvani  supaitthiya3-kanagainaya4-kumrna-sansovu- 

mäna-calanain  accunnaya-pina  -   raiya®  -   maipsala  -   unnaya  •   tanu  -   taipba- 

niddha  -   nabaip  kamala  -   paläsa  -   sukuinäla  -   kara  -   carana  -   kotnala  -   var’- 
amgulini  kuruvimdävatta- vattänupuwa6- jaipghiup  nigüdha- jänurp 

paya-vara-kara-sarisa-pivarorurn  camikara-raiyas-nichalä-.jutta-kaipta- 

vitthinna-soni-cakkam  jacc’-amjana-bhamara-jalaya-payara7-ujjuya3- 

sama  -   saiphiya3  •   tanuya8  -   äijja9  -   ladaha  -   sukuinäla  -   mauya8  -   rainanijja- 

roma-räiip  näbhi-inaip(Jala-sumdara-visäla-pasattha-jaghanumkarn-yala- 

mäiya8- pasattha -tivaliya8-maijham  nänä  -   mani  -   kanaga' rayai.ia10- 

vimala  -   mahätavaniy  äbharana' 1   -   bhüsana  -   viräiya8  -   m   -   aipg’-uvatpgiip 1   * 

hära-viräyamtu-kumda-mäla'3-parinaddha-jalajnliipta14-thana-juyala8- 

34  1)  H   has  »Iways  tau  2)  ”dan°  C'EH,  “cldau0  M   3)  pell0  CH. 

ppill"  E.  4)  sui  11.  5)  ni®  CH.  6)  ”ia  BEM.  7)  visitth»  added  in  C'H. 
Si  ttvicil  InppapushpiiggKtikkhasimgatn  iti  pnthan  S   9)  sobh.  M. 

35  1)  ägArnm  CH,  °abtrum  M.  2)  pe"  CH.  3)  ghatta  E,  patta  E.  4)  y 

•mir  aftar  *   in  BEM  5)  visittha  addod  in  HM.  S.  6)  jaccha  H.  7)  ora 

K   8)  maiya  H.  8.  91  »ohh0  3!  10)  tnia  B.  11)  nili"  M,  soe*.  12)  mU®  H. 

131  tadiya  CH.  14t  pivarorum  CM.  15)  °lia  B,  soo*.  16)  1A“  HM.  17)  “gAr® 

E   18t  jambhayamtam  added  in  CH.  19)  °nte  CH.  20)  siri  H.  21)  palamba 
B   hvactt  8. 

36  1)  nn  CH.  2)  tth  CH.  3)  soe  354.  4)  kanaga  CH.  5)  raynya  H, 

«m1  6)  anuvu“  M   7)  pamkar-H.  8)  »/  omittvd  in  BCEM.  9)  aeija  II 

10)  rayana-kanag*  CM.  11)  “harana  CEH.  12)  "gern  C,  biräiyaingamungam  H. 
13)  mkli  H.  1 4)  jalajaUjalirota  B.  8.  kvacit.  jalajalainta  CH. 
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vimala  -   kalasam  äia15  -   pattiya8  -   vibhüsiena1  *   subhaga  •   j&l'  -   ujjalena 
muttä-kalävenaip  urattha  -   dinära  -   mälaya* 7   -   viraiena 1 8   kamt  ha  -   mani- 
suttaena  ya  kumdala-juyaP-unasamta-arpsovasatta-sobhamta -   sappa- 

bhenarn  sobhä-guna-samudamiain  änana-kudumbienam19  kamal&mala- 

visäla  -   ramanijrja  -   loyanaip  8   kamala  -   pajjalamta  •   kara  -   gahiya3  -   nrakka- 

toyam3  lilä-väya-kaya-pakkhaenarp  suvisada2,'-kasina-ghana-sanha21- 
lambhamta-kesa-hattham  pauma-ddaha-kamala-väsinim  Sirim  bhaga- 

vairp22  picchai  Himavamta-sela-siharo  disä-ga’iipdoru-pivara-karftbhi- 
siccamänim.  (36.) 

5.  tiio  puno  sarasa-kusuma-maipdära-d&ma-ramaijijja-bhtlyaip1 

canipiigäsoga-punnäga-naga-piyamgu,-sirisa-muggaragas-malliy&3-jäi- 

jühiy,3-amkolla-kojja5-koriip(a-  patta6  -   damaiiaya  -   navamäliya7  -   vaula8- 

tilaya8  -   väsarptiya1  -   paum’  -   uppala  -   pädala9  -   kuipdäimutta  -   sahakära- 
surabbi-gamdhim10  apuvama-manoharenam  gamdhenum  dasa-disäo 1 1 

vi  väsayarptam  savvouya 1 2-surabhi-kusuina-malla  -   dhavala  -   vilasaipta- 

kaipta-bahu-vanna-bhatti-cittaip  chappaya  -   mahuyari 1   -   bbamara  -   gaiia- 

gumagumäyamta  -   niliipta 1 3   -   gumjaipta  -   desa  -   bhägam  dämam  picchai 

nabh'-amgana-taläo11  uvayamtarp  u.  (37.) 
6.  sasiin  ca.  go-khira'-pheiia-daga-raya-rayaya-kalasa-pamduram2 

subhatp  hiyaya3-inayana-karntam  padipunnam  timira-nikara-ghana- 

guhira4-vitimira-karam  pamäna-pakkh’  -   aipta •   räya - leham  kumuyas- 
vana-vibohngam6  nisa-sobhagarn 7   suparirnattha-dappana-talovairmin 

harpsa-pa()uf-vannarp  joisa-muha-maipdagarp  tama-ripum9  mayana- 

sar$pfiraipl°  samudda -   daga - pdragaip 1 0   dummanam  janam  daiya3- 

vajjiyam"  päyaehim  sosayamtam  puno  soma-cän\-rüvarp  picchai13 

sä  gagana  -   mamdala  -   visäla  •   soma  -   catpkammamäna  -   tilagarp  8   rohini- 

maiia-hiyaya3-vallaham  devi  punna-carpdatp  samullasamtarp.  (38.) 

7.  tao  puno*  tama-padala-paripphudatp  ceva  teyasä*  pajjalaipta- 

ravaip  rattäsoga  -   pagäsa3-kimsuya2  -   suya4  -   muha5-gumj’addha  -   räya- 
sarisam  kamala -vanälamkaranaip  amkanam  joisassa  aipbara  - tala- 

paivaip®  hitna  -   padala  -   galaggahaip  gaha7  -   ganora  -   näyagarp  ratti- 

vinäsam8  uday’-atthamanesu  muhutta-suha-damsanam  dunnirikkha9- 
rüvaip  ratti-m  - uddharpta 1   u - duppayära - ppamaddanain 1 1   siya1 2-  voga- 

mahanam  picchai13  meru-giri-sayaya-pariya((ayain 1 2   visälaip  sürain 
rassi  14-sahassa-payaliya12-ditta-sohaip.  (39.) 

36.  15)  aia  II.  16)  nam  M,  CH  «dd  ya.  17)  mftlÄ  KM,  mäliya  II. 

18)  °enatn  CEH,  °rä°  H.  19)  °dam°  C.  20)  °dda  C,  °ya  II.  21)  nh  CM. 

22)  °vayani  II . 
37.  1)  see  354.  2)  mu^gara  CH.  3)  seo  36".  5)  not  in  C.  6)  koran»0  H. 

7)  na°  CH,  so«*1.  8)  not  in  B.  9)  pat°  B.  10)  °ain  CH.  11)  ftu  H.  12)  ooya 
C,  see1.  13)  nilatn«  C.  14)  ov.°  B.  ' 

38.  1)  kkh  II.  2)  pum°  CE.  S)  soe  35*.  4)  gaa  B.  5)  0maya,  C,  °mudR 
II  6)  °y»m  H.  7)  »oh0  C,  after  the  following  compound  in  K.  8)  pam°  M. 
9)  kvacit  tama-ridum  8.  10)  °TRkam  C.  11)  pariva0  C,  soo*.  12)  pächim 
CEH.  13)  pe°  8. 

39.  1)  not  in  II.  2)  seo  36".  3)  pp  C.  4)  suga  EM,  soe*.  5)  °ham  B 

6)  pp  CH.  7)  not  in  M.  8)  vivmiasam  kvacit.  S.  9)  duni°  B.  10»  »uddhainta 

CEM,  kvacit  8.  11)  pa°  B.  12)  soo  354.  13)  po°  H.  14)  °ssi  H. 
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8.  tuo  puno1  jacca-kanaga-latthi-paittliiyani*  samüba-iiila-ratta- 

piyas-sukkila3  -   sukuinäl'  -   ullasiya4  -   mora  -   piccba  -   kaya  -   muddhayam 

dhayaip5  akiya2-sassiriyarn  *   phäliya*-saipkh’s-aipka-kuipda-daga-raya- 
ravaya- kalasa-pamdurena7  matthaya-ttbeija8  sihmia  räyamänepa9 
räyamänani  bhittum  gagana  -   tala  -   mamdalaip  ceva  vavasienani10 

picchai11  siva-mauya3-mäniya3-layäbaya-kaippamäijaip  aippamänaip 1 1 

jana-picebanijja13-rüvain.  (40.) 

9.  tao  puno  jaeca-kainean’-ujjalaipta-rüvain  nimniala-jala-pu- 
unam1  uttamam  dippamäna-soharp  kaniala  •   kaläva11- pariräyamänaip 

padipuimaya-savYa-maipgala-bheya3-sainägainaip  p.tvara-rayuna-parä- 

yaipta,-kaiuala-tthiyaip5nayaija6-bliilsana-karain  pabhäsamänaip  savvao 

ceva  divayaiptarp  soma-laccht-nibhelanaip7  savva-päva-parivajjiyaip8 

subhaip  bhäsuram  siri-varatn  sawouya9-surabbi  -   kusuma-äsat.ta10- 

■nalla-däinam  picchai  sä  rayaya-punna-kahisaip.  (41.) 

10.  tao*  puna*  sravi-kiraiia4-taruiia-bohiya!’-sahassapatta-sura- 

bhitara-piipjara8-jalam  jalacara-pahakara -   paribattbaga7 -   maccha -   pari- 
bbiyjainäna-jala-saipcayaip  mahaiptaip  jalaiptam  iva  kamala-kuva- 

laya  -   uppala8  -   tämarasa  -   puipdarioru9-  sappumäna  -   siri-samudaepaip 1 0 

ramanijja-rüva-soharp 1 1   paniuiy’ 1 !-aipta-bhamara  -   gaiia  -   niatta  -   inahu- 

yari13-gan’-ukkar’-olijjhannina14-karnalarp  0)  käyaipbagu,B-balä- 
haya,*-cakka-kalabamsa-särasa-gavviyali!-sauna'7-garia-mihuna-sevi- 
jjamäna - salilaip  pauinini  -pattpvalagga - jala -   biipdu  -   nicaya 1 8 -   cittaip 
picchai19  sä  hiyaya20  -   nayana  -   kaiptain  paumasaraip  näiua  saraip 
sararuhäbhirämani.  (12.) 

11.  tao  puno  camda'-kirana-räsi-sarisa-siri-vaccba-sobam  cauga- 

mana-pavaddhamäna*-jala-satpcayam  cavala*-caipcal'-ucc(lya-pamäna4- 
kallola  •   lolanita  -   toyain5  pacju  -   pavanftbaya  •   caliya6  -   cavala  -   pägada- 
taraniga-  raipgarpta  -   bhaipga  -   kbokbubbbamäna  -   sobhaipta  -   nimnialu- 

ukkada7-ummi  -   saba  -   saipbanidha  -   dbävamänpniyatta8  -   bbäsuratarä- 
bhirimaip9  mabämagara  -   maccha-tinn-timirpgila,0-niruddha-tilit.iliyä- 

bbighäyan-kappüra-pbena-pasaroin  mahäna1-turiya**-vega-»«-ägaya- 

40  l)  B   adds  canda-kirana-rfoi-sarisa-siri-vacelm-sohain.  2)  sco  354.  3)  ülla 

CH  4)  see  36*.  5)  C   adds  ca.  Gl  ukha  C.  7)  °aui  M.  8)  °am  B.  9)  not 

in  M   10)  vasienam  BC.  11)  po°  C,  pa°  H.  12)  not  in  II.  13)  pe°  H. 

41.  1)  m   CH.  2)  kulapim  E   t   kvacil  käla-mayOru  (!)  kal&va  8.  kvacit 

l*»'liim^jhamta-savva-maingaIAlaya-sam°  8.  3)  bhea  HEM.  4)  pasarainta  kvacit 

8.  5)  thiam  BCEM.  6)  na°  II.  7)  nih°  S.  8)  uiain  HEM,  0jjjatiain  C.  9)  °oua 
BLM.  ooa  C,  °aoya  II.  10)  &r°  C. 

42.  1)  not  in  BCEH.  2)  B   adds  vi;  pnnnr  avi  C.  3)  taruna-ravi-kirana-C. 

4 )   Wa  M.  5)  sco  354.  6)  üla  B.  7)  uttliam  CS.  °tthagain  8)  tat/ui 
ca  jMithantx:  uppaladalasukamälo  jassa  gliare  ullio  hattho.  S.  9)  uru  HM. 

10 1   ga*birn  H.  11)  bb  HM.  12)  no  y   BCEM.  13)  °ukari  E,  üuari  BCM. 

14)  °n>val°  C,  jj  EII.  15)  °ya  M.  16)  üka  C.  17)  °ni  E.  18)  inutta  CH 
kvacit  S.  19)  p€°  11.  20)  hiya  BC,  bi  Aya  EM. 

43  1)  B   adds  kainta.  2)  ddh  B.  tt  M,  ( parivarlamdna  vd  S).  caugguna- 

p*v»«lUhaniknau  iti  pdtha*  S.  3)  cap°  M.  4)  ppa°  EUM.  5)  toain  BE.  6)  °ia 

BCH  7)  ukkittba  B.  8)  dhftyani&iioiiiatta  B   seo  indes.  9)  bhäsurabh"  B. 

10*  CH.  11)  tiliäbhu  B,  tilliiliäbh0  E.  12)  ia  BE. 
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bhama  -   gamgävatta  -   gupparnän’  -   uccalarpta13  -   pacconiyatta14  -   bhoma- 
mäna-lola  -   salilarn  picchai  klnrnya 1 5   -   säyaram  saraya10  -   rayanikara* 
soina-vayanä.  (43.) 

12.  tao  puno  taruna-süra-mamdala-sama-ppabhaip  dippamäna- 

soham 1   uttama  -   kamcana  -   mahämani  -   samüha  -   pavara  -   teya*-  nt  t   ha- 

saliassa-dippamta-naha  -   ppaivaip  kanaga  -   payara  -   lambara&na  -   muttä- 

samujjalaip3  jalamta  -   divva  -   dämam  ihämiga  -   usabha  -   turaga  -   nara- 

niagara4- vihaga5-v&laga-kinnara6-ruru-sarabha-camara  -   samsatta  -   kum- 

jara-vanalaya-paumalaya-bhatti-cittaip  gamdhavvopavajjamäna7-sam- 

punna8-ghosarp  niccam  sajala-ghana-viula-jalahftra-gaj_jiya9-saddAtju- 

näinä  deva-dumduhi-niahäravenain  sayalam  avi  jiva-loyaip1“  püra- 

yamtuip  käläguru-pavara  -kuindurukka-turukkan-dajjhamta  -   dhüva- 

väs’  -   aipga 1 *   -   uttama  -   maghamaghamta13  -   gaipdh’  -   uddhuyübhirämam 
niccilloyaip  seyam  seya-ppabkam  sura-varabhirämam  picchai14  sä 

säovabhogarp15  vara 1   8-vimäna-purpdariyam 1   °.  (44.) 

1 3.  tao  puna  pulaga-ver'  -   iipdanila  -   säsaga- knkkeyana1  -   lobiy'- 
akklm 1   -   maragaya*  -   paväla3  -   sogamdhiya4  -   phaliha5  -   hainsagabbha  -   arn- 

jana-catpdappaha  -   vara  -   rayapehiip  mahi-yala8  -   paitthiyaip4  gagana- 

niamdal’-aintam  pabh&sayaiptaip  tuingam  meru -giri  -   sannikasaip7 
picchai  sä  rayana-nikara8-räsiin.  (45.) 

14.  siliim’  ca.  sä  viul'-ujjalu-piipgala-maku-ghaya2-parisiceamnna- 

niddhüma-dhagadhagäiya3-jalanita-jäl'-ujjah>bhiräinani  taratama-joga4- 

juttehiip4  jäla-payareliiip  annumannain5  iva  unuppuiunaip  picchai8  jäl’- 
ujjalanaga  aipbaraip  va7  katthai  payaiptam  aivega8-carpcalaip  sihiip.(46.) 

ime  eyärise1  subhe  soine  piya1  -   damsane  surüve*  suvine5 

datjhtlna4  sayana  -   majjho  padibuddhä  aravituda  -   loyanä1  harisa- 

pulaiy’,-arpg!. 
ee  cau-dasa5  suvine8 

savvä7  päsei  titthayara-mäyä  | 

jaxp  rayaniip  vakkamai8 
kucchiipsi9  mahäyaso  arihä10  ||  (4G1'.) 

tae  nam  sä  Tisalä  khattiyäni1  ime*  eyärüve3  oräle4  coddasa5 

43.  13)  cch  CH,  ucchalat  8.  14)  paccovallyatta  (!)  C,  see1*.  15)  uo* 
HKM.  16)  s&raya  CH. 

44.  1)  bl»  CEH.  2)  tea  BCE,  taiya  H.  3)  sarni^jalamtiiin  j&lamtam  iva  C. 

4)  ini\k°  C.  5)  °haipu  B.  6)  irin  BC.  7)  ganadhawovt^jhamMia  kvacit  S.  8»  »nn 

B   9)  üia  BE.  10)  BCE  um.  y.  11)  turakka  C.  12)  kvacit  sarasaingt»  8. 

13)  °iinta  B.  14)  p©°  H.  15)  aato°  M,  sÄvaogabhogam  C.  16)  not  in  H. 
45.  1)  y   om.  in  BE.  2)  M   mlds  masaragalla,  B   i.  marg.  by  2hd.  3)  E 

adds  phalihiinda.  M   plialihA  4)  ia  BCE.  5)  EM  om.  6)  ühi°  H,  see'.  7)  lim 

B.  8)  nlg0  11. 
46.  1)  kh  II.  2)  ggh  M.  3)  ia  BCE.  4)jogohim  II  5)  annamannara  CH, 

annaniannain  E,  annunnam  M.  6)  pou  H;  M   adds  sä.  7)  not  in  H.  8)  atiu  C. 

46b.  1)  so©  4Ä1.  2)  sau  B.  3)  suinü  CEH.  4)  M   om.  5)  codd0  C, 

caudd0  H.  6)  suinü  E,  mahÄsumine  CH.  7)  suvve  CH.  8)  C   om.  9)  amsi  II. 

10)  arahft  EHM. 

47.  1)  see  45*.  2)  im'  CH,  ee  cauddasa  suvine  B.  3)  eä  EM.  4)  u°  CHM. 

6)  cauy  BEM. 
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mahäsumijQe  päsittä  nam  padibuddhä  samäni  hattha-tuttha6-i/at)a- 

haya7-hiyay  ä 1   dhärä-kaya-kalaipbu[puppha]yam8  piva  samftsasiya9- 

roma-küvä  sumin'-oggaham10  karei,  2   ttä  sayanijjäo  abbbuttbei, 
2   ttä  päya-pidhäo  paccoruhai ,   2   ttä  aturiyam11  acavalam12  asam- 

bkamtäe  avilainbiyäe 1   räyahaipsa-sarisie  gaie13  jen’eva  sayanijje, 

jen’eva  Siddhatthe  khattie14,  ten’eva  uvägauchai,  2   ttä  Siddbattham 
khattiyain1  tähim  itthäbim  kamtäbim  mapunnähiip15  manämähim 

orälähim4  kallänähiin  sivähim  dkannähim16  inamgallähim  sassiri- 

yihiin1  1 ‘biyaya18  -   gamanijjähim  19hiyaya18  -   palhäyanijjähim20 

nuyai,-maliura-maipjulahiip  girähiip  samlavamäiu  2   padibohei.  (47.) 
tae1  natji  sä  Tisalä  khattiyäni*  Siddhatthenam  rannä3  abbhanu- 

nnäyä4  samäni  nänä  -   mani  -   rayana  -   bhatti  -   cittamsi  bhaddäsanamsi 

nisiyai3,  2   ttä6  äsatthä  visatthu  suhäsanu  -   vara  -   gayä  Siddbattham 

khattiyain*  tähim  i(thäliim7  jdva  samlavamäiji  2   evani  vayäsi:  (48.) 

‘evani  khalu  almni,  säini!  ajja  tamsi  tärisagainsi 1   sayanijjumsi 

vannao 2   jdva  padibuddhä,  tarn  jahä:  gaya  usubha3-</dÄu.  tarn  eesiip4, 
sinn!  orälänam5  coddasanham®  mtihäsuminänum  ke,  manne7,  kalläne 

phala-vitti-visese  bhavissai?’  (49.) 
tae1  ijain  so  Siddhatthe  räyä  Tisaläe  khattiyänie*  amtie3  eyam 

atthani  soecä4  nisamma  ha((ba  -   tu(,tha5  -   citte  änanulie  pii 6   -   mane 

parama-somaqassie 7   liarisa-vasa-visappamäna-hiyae*  dhärä-haya-niva- 

suraki8-kusuma-eamcumälaiya9-roma-küve  te  sumine  oginhai10,  2 ttä 

iliain  pavisai11,  2   ttä  appano  sähävienam  mai12-puvvaeijani13  buddbi- 

vinnänenaip14  tesiip  suminänatn  atth'-oggahaip 1 5   karei16,  2   ttä  Tisalaip 
khattiyänim  tähiip  i((bäbirn  jdva  inamgallähim  miya*  -   imiliura- 
sassiriyahini *   vaggühim17  sainlavamäne  2   evani  vayäsi:  (50.) 

*orälä*  nam  turne,  Devänuppie!  suminä  di(thä,  *kallänä  nam 
tarne,  Devänuppie!  suminä  dit(hä,  evani  sivä  dhannä  mamgallä 

sassiriyä3  ärogga4-tutthi-dihi)ü5-kalläna-  3oo  ‘mamgalla-käragä  nain 

turne,  Devänuppie!  suminä  ditjhä6,  attha-läbbo,  Devänuppie!  bhoga* 

läbho,  Devänuppie!  putta-läbho,  Devänuppie!  sokkhaMäbho,  De- 

väüuppie8!  rajja-läbho,  Devänuppie8!  evam  khalu  tuniam9  Devän- 

47.  6)  not  in  ACH.  7)  not  in  BCH.  8)  k&yamba  EILM,  kolamba  HC, 

puppbagain  BCEHM.  9)  °uss  CK  HM,  see1.  10)  uü  EHM.  11)  in  ACH,  see1. 
12)  mm  C.  13)  gaie  E.  14)  it©  A.  15)  nn  H.  16)  nn  A,  8.  17)  not  in  A 

18)  biaya  BEM.  19)  AE  oin.  20)  in  CH  beforo,M.  21)  min  CH.  see'. 

4»  1)  tat©  AE.  2)  see  45*.  3)  nu  H.  4)  nn  CM,  n   H.  5)  uiai  B,  °iyai 

CllM,  wiai  E.  6)  not  in  E,  nisiittA  A,  nisiitta  H.  7)  H   adds  piykbim. 

49.  I)  "yanisi.  2)  nn  BEM,  not  in  CH,  they  add  sutta.  3)  vasaha  CM, 
um.  B.  4)  tesiin  H.  5)  u   HM.  6)  cau  BEM,  ub  M.  7)  nn  BM. 

50.  1)  tat©  H.  2)  seo  451.  3)  °ainti  C.  4)  suu  EM.  5)  down  to  hiyae 

extl  um.  in  M,  indicated  by  java.  6)  piti  AC.  7)  °ite  A.  8)  °bhi  A.  9)  lya 

C,  see*  10)  uu  HM,  nh  BEM,  wati  M.  11)  auupau  CEHM,  8.  12)  mati  A. 

13)  "atenain  A.  14)  nu  A.  15)  u°  BEHM.  16)  ueti  C.  17)  vagÜhim  H. 

51.  1)  u   CHM.  2)  A   oniits  the  following  passage.  BC:  kallana  nain  tu0. 

3)  *iä  BE,  °iya  II.  4)  uru°  E.  5)  äo  EH,  aoya  M   6)  tain  add.  in  E.  7)  su° 
BCEliM  8)  not  in  AB  9)  turne  CHM. 
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uppie10!  navaghaip11  mäsänam  bahu-padipunnänam  addh'  -   at(.ha- 
mänarn  räiipdiyäpam 12  viikkamtänaip13  amhani  kula-keuip14  amhatn 

kula-divam  kula-pavvayam  kula-vaditpsayam  kula-tilayam  kula-kitti- 
karam18  kula-dinakaram16  kula-ädbäram17  18kula-namdi-karam  l8kula- 

jasa-karuin  18kula-päyavaip  kula-vivaddhana-karaip  sukum&la-päni- 

päyaip  ahina-sanipunna 1   9-pame’-imdiya l*-sariraip  lakkbana-vanijaiia- 

gunovaveyam 13  man'  - ummäna-ppamäi)a20-padipunna*  '-sujäya  -   savv’- 
amga- sunidar- umgarn  sasi  -   sümäkäratn  kam  tarn  piya  •   danisanatn  2   2 

surüvaip8  därayam  payähisi.  (51.)  se  vi  ya1  nam  därae  uimnukka- 

bäla-bhäve  vinnäya2-parinaya-mitte3  jovvanagam4  anuppatte  süre  vire 

vikkamte8  vitthinnac-viula,-bala-vähane  rajja-vai8  räyä  bhavissai 9”.  (52.) 
tarn  orälä1  nam  turne  jdva  doccam2  pi  taccam  pi  apuvühui3.  täte4 

naip  sä  Tisalä  khattiyäni8  Siddhutthnssn  ranno  amtie  eyam8  a((.luuii 

soccä*  nisamma  hattha-  tuttha7  jdva  haya-hiyayä8  kara-yala8-pari- 

ggahiyam4  dasa-naham9  matthae  anijalim  kattu  evam  vayäsi :   (53.) 

‘evam  eyam1,  sämi*!  avitaham  eyam1,  sämi!  asaindittham  eyaip1, 

sämi!  iccbiyam1  eyam*,  sämi3!  pacjicchiyam 1   eyam1,  sämi3!  ieehiya1- 

padicchiyam1  eyam1,  sämi3!  saccenatp  esam4  a((be  se,  jali'  etaip8 
tubbbe  vadaha0'  tti  kat(u  te  sumine  summam  padicchai ,   2   ttä 
Siddhatthenam  rannä  abbhanunnäyä  samäni  nänä-mani-rayana-bhatti- 

cit.täo  bhaddäsanäo7  abbbutthei,  2   ttä  aturiyam  acavalam4  asarpbham- 

täe  avilambiyäe  räyabarpsa-sarisie  gaie8,  jen’eva  sae  sayanijje,  teil’- 
eva  uvägacchai,  2   ttä“  evam10  vayäsi11:  (54.) 

‘mä  me  te1  uttarnä  pahänä  maingallä  suminä  annehiip*  päva- 

suminehiip  padihammissaipti'  tti3  kattu  devaya  -   gurujana  •   samba- 
ddliälnm4  pasattbähiip  mamgallähim  dhammiyähim  latthähim  kabähim 
sumina-jägariyaip  padijägaramäni  2   vibarai.  (55.) 

täte1  nam  Siddhatthe  khattie  paccüsa-kala-samayaipsi  kodurp- 

biya*-purise  saddävei,  2 ttä  evaip  vayäsi:  (56.)  ‘kliippäm  eva  bho, 
Uevänuppiyä !   ajja  savisesam  bähiriyam1  uvatthäna-sälam  gamdho- 

daya*-sittaip  suiya8-snipmajjiovalit.tam4  sugamdha-vara-pamea-vanna8- 

pupphovayära-kaliyaip  kälägura6  -   pavara  -   kumdurukka  -   turukka  -   da- 

51.  10)  snmimi  ditthä  add.  in  11.  11)  nn  A,  nb  M.  12)  see  45*. 

13)  viti0  A.  14)  heum  pdthdotara  S.  15)  kuU-vitti-karam  CEHM,  hvacd 

opi  tiri^yaUt  S.  16)  °yaram  EHM.  17)  ul&dhu  BE,  kh°  CH.  18)  not  in 

AB.  19)  mi  BHM,  padip0  II  20)  pa  E.  21)  nn  A.  22)  piyAtn  sudaimanain 

AB,  seow. 
52.  1)  a   BE.  2)  nn  AH.  3)  ma°  A.  4)  ju°  BEM.  5)  viiu  M.  G)  nn  A. 

7)  vipula  BEM.  8)  vati  A.  9)  °ai  HM. 

53.  1)  u   HM.  2)  du0  BEM.  3)  anub0  H.  4)  tao  BEM.  5)  soe  45*. 

G)  su°  BEM.  7)  uttliA  AB.  8)  «Halaiii  A.  9)  nna°  A. 

54.  1)  see  45*.  2)  M   adds  taham  eyam  s&ini.  3)  om.  in  C.  4)  °am  A. 

esa  B.  6)  eyam  BCHM,  soe*.  6)  vayü  BEM.  7)  °kio  CH.  8)  gatie  A.  9)  CH 
add  sAyan\jjain  durfthai,  2   ttA.  10)  not  in  A.  11)  not  in  AB. 

55.  1)  ora.  BC.  2)  nn  A.  3)  ti  A.  om.  in  B.  4)  übamdhu  C. 

50.  1)  tae  BCEM.  2)  üia  BE. 

57.  1)  see  45*.  2)  °ga  M.  3)  suia  CM,  not  in  AH.  4)  in  HM,  ito  A. 

5)  nn  A.  6)  °garu  A. 
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51— 60. Jinacaritra. 49 

jjhamta-dhüva-maghamagharntA-gamdh’-uddhuyiibhiräHuim'  sugain- 
dlu-vara-gaipdhiyain1  ganidhavatti-bhüyam 1   kareba  käraveba,  karittä 

ya7  kiruvittä8  yn7  sihäsanam  rayäveha,  2tta  mam’9  eyam 10  äpattiyaip 

khippäm11  eva11  paccappipaha.’  (57.) 
täte*  naip  te  kodumbiya2-purisä  Siddbattbenam  ranua  evaip 

vuttä  samanä  hattba3-tut|ha4  jdva  haya-hiyayä2  karayala  j&va  ka(ju: 

'evaip  sämi!’  tti  änäe  vinaenatn  vayanam  padisunaipti3,  2   ttä  Siddha- 

tthassa  kliattiyassa2  aiptiäou  padinikkliamaniti,  2   tta  jen'  eva  bähiriyä 
avaf{bäna-sä]ä,  ten’  eva  uvägacchamti,  2   ttä  khippäm  eva  savisesam 
bihiriyam2  uvatihäna-sälam  gamdhodaya7-sittarp  sui 8   jdva  sihäsanam 

rayävimti9,  2   ttä  jen’eva  Siddhatthe  khattie10,  ten'eva  uvägacchamti, 
2   ttä  karayala-pariggahiyain2  dasa-naliaip 1 1   sirasä  vattaip  amjalim 

bttu  Siddhatthassa  khattiyassa8  tarn  änattiyaip 2   paccappipaipti.  (58.) 

täte1  ijam  Siddhatthe  khattie  kallaip  päu-ppabhäyäe  rayanie 

plittU'-uppala-kamala-komar-ummilliyainmi2  aha3  -   pamdure  pabhäe4 

rattäsoga5-ppagasas-kimsuya7  -   suya7  -   muha  -   guipj'addha  -   räga  -   sarise* 
(baipdhajivaga  -   pärävana9  -   calana  -   uayapa10  -   parahuya1 1   -   suratta  -   lo- 

yana12-jäsuyana,3-kusuma-räsi  ■   himgulaya14  -   »iyaräireya15  - reliaipta- 

sarise1*) 1 ‘kamaläyara-sarpda-bohae  utthiyaipmi7  sdre  sahassa-rassimini 

digayare  teyasä  jalaipte  (ahakkameiia18  uie18  diväyare18  tassa  ya 

kara-paharäparaddhammi  amdhayäre  bäluyava-kumkumenam  khaciya 

wa  jiva-loe)19  sayanijjäo20  abbhu(thei ,   (59.)  2   ttä1  päya-pidliäo 

paccoruhai,  2   ttä  jen'  eva  attana-sälä ,   ten'  eva  uvägacchai,  2   ttä 
attana-sälam  anapavisai,  2ttä  anega- väyäma-jogga2- vaggaya-väuia- 

ddana-malla-juddha-karaijehim  gaijite3  parissaipte  saya-päga-sahassa- 

pägehim  sugamdha4  -   tilla5  -   m   -   äiehirp9  pinanijjeliim7  divanijjehim8 

mayanijjehim  9   viiphanijjehim10  dappapijjehiip19  savv’-irpdiya11- 
gäya-palhäyanijjehiip12  abbhaingie13  tilla14-cammaipsiis  niuijehini16 

padipunna17  -   päni  -   päya  -   sukumäla  -   komala3  -   talehiip  puriseliiip18 

ablihanigapa 1 3-parimaddan’-uvvalapa-karana  -   guna  -   nimmäehiip  chee- 
liim19  dakkhehiip  patjhehiip  kusalehiin  mehävihim  jiya11  -   pari- 

ssamehiip20  a(thi 2 1   -   suhäe  mamsa-suhäc  tayä-suhäo  roma-suhäe 

57.  7)  not  in  H.  8)  °ve°  A.  9)  mamn  EM.  10)  eain  E.  11)  not 
in  ARM 

58.  1)  Ue  REM.  2)  seo  45*.  3)  °tthA  AR.  4)  not  in  AR.  5)  su°  E. 

*imti  A.  6)  °iyao  A,  °iato  CH.  7)  °ya  EM.  8)  suci  A,  suia  EM.  9)  üainti 

E,  °iui  II.  10)  °ite  A.  11)  not  in  AR. 

59.  1)  tao  REM.  2)  °iliu  HM,  °ia°  RE.  3)  ah&  CEM.  4)  pah0  II. 

5,i  ®ya  II.  C)  Se  R.  7)  sc©  45*.  8)  not  in  REM,  8   hvacii.  9)  °aya  CHM, 

8.  10)  U   orn.  11)  °ua  RCEM.  12)  loa°  REM.  13)  üua0  RCEM ,   °öna  H. 

14)  ülnyA  8,  °lua  R.  15)  °ati°  HS,  üga  EM.  16)  sassirie  II.  17)  not  fti  A, 
bcacit  8.;  in  CH  this  compound  and  19  aller  boliae.  18)  not  in  REM.  19)  uot 

in  A.  20)  wäto  H. 

60  \)  .sayaniyao  abhhutthittA  M.  2)  joga  RCE,  joggnna  M.  3)  not  in  AR. 

4;  *dhi  A.  5)  tilbiga  A,  tclla  C.  6)  &i°  RC.  7)  AR  add  jiuitliamjjehiin. 

6)  AB  add  dappauijjchiin.  9)  mayauaniu  RC11M.  10)  uot  in  A.  11)  °ia  RE. 

12)  pallu  E,  adds  abbhamgohim.  13)  nbbhi0  A.  14)  to°  A.  15)  °mmi  M. 

16)  not  in  AR.  niuna-sippovAgncliim  hvacii  8.  17)  iiii  A.  18)  not  in  M. 

19)  chaipdehiin  A.  20)  M   adds  purisehiin.  21)  tth  A. 

Abhandl.  d.  I »Md.  Vll.  1.  4 
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50 Kalpaeätra. GO — 63 . 

cnuvvibäe22  suha-parikammanäe23  saipvähanäe24  samväbie24  samaije 

avagaya25-parissaine  attana-säläo  padinikkhamai,  (GO.)  2ttä  jen'  eva 

majjana-gbare,  teij’  eva  uvägacclmi,  2   ttä  majjana-gbarain  anupavisai, 
2   ttä1  sa-nnitta2-jäb)kubibbiräme3  vicitta-mani-rayana-ko(tima4  -   tale 

ramanijje  nhäna5  -   mamdavatjisi  nana  -   mani  -   rayana  -   bhatti  •   cittainsi 

nbänaü-ptdhai;isi  suha-nisanne'  pupphpdaehi  ya8  gamdhodaehi  ya8 

usinodaehi9  ya,u  suddhodaebi  ya8  kalläna-karanan-pavnrn-ninjjana- 

vibie12  majjie  tattha13  kouya8-saeliiin14  bahu-vihehim  kallänaga- 

pavarn-innjjamivasAne  pomhala-snkumäla  -   gaipdba  -   käsäiya 1 5   -   ltihiy ’8- 

anige 1 6   ahaya 17  -   sumah’aggha  -   düsa  -   rayana  -   susamvude 1 8   sarasa- 
surabhi 1 9   -   gosisa  -   caipdanänulitta  -   gatte  sui  -   tnälä  -   vannaga7- vilevane 

äviddha-mai.ii-suvanne7  kappiya8  -   här’  -   addhabära  -   tisaraya  -   pälamba- 
palarnbamäne20  kadi  -   suttaya21  -   kaya22  -   sobbe23  piniddha24  -   gevijje 

ai 1 1 guli jj aga-laliy a 8   -   kayäbliarane  vara25  -   kaijaga  -   tudiya8  -   thambliiya- 

bbue28  abiya8-rdva-sassirie  kumdala-ujjoviyänane27  niauda-ditta-sirae 

bäi'’-otthaya28-sukaya-raiya8- vacehe29  muddiyä8-pimgal*  -   anigulie90 
pälainba  -   palumbamäna31  -   sukaya  -   pada  -   uttarijje  nänä-mani-kanaga- 

rayana-vimala-mah’ariha-niunoviya8-nüsimisiinta32-viraiya8-.susiliftha- 
visi(t.ba-naddha47-äviddha-vira  -   valae;  kirn  bahunä :   kappa-rukkhae33 

ceva34  alanikiya35-vibbüsie38  nar’imde  sa-koriip|a-  malla  -   dämeiiain 
chattenam  dliarijjamunenam  seya8-vara-cämaräbim  uddhuwamänihiin 

maragala  -jaya-sadda  -   kayäloe  anega  -   gananäyaga37  -   damdanäyaga- 

rä'-isara-talavara-mädainbiya8-kodurnbiya8-mainti-mabämamti-ganaga- 
doväriya8-amacea-ceda  -   pidhamadda38-nagara-  nigama  -   si(  (hi 39  -   senävai 

sattbaväha-düya8-saindhipäla40  saddbim  samparivude  dhavala-mahä- 

melia4 ‘-niggae  iva  gaha-gana-dippamta-rikkba-tärä-ganäna  majjhe42 

sasi  vva  piya8-daipsane  nara-vai  43nar’inide  nara-vasahe  nara-sibe 
abblmbiya44-raya-teya44-lacchie  dippumäne  raajjana-gharao45  padiui- 

kkhainai48,  (61.)  2tta  jen’eva  bäbiriyä1  uva((bäna-.säl4,  ten’evauvä- 
gacchai,  2   ttä  sfbäsaiiamsi  purattbäbhimube  nistyati*  (G2.)  2   ttä 

GO.  22)  “fite  A.  23)  kk  C,  paroyaminanio  A.  24)  “bih“  HM.  25)  S. 
adds  kbcyn  kvacit 

61.  1)  S   aamainta-jülkbbirämc  kvacit.  2)  muttk  M.  3)  ujalakalävä- 

bhirämo  A.  4)  ku“  l:l  IM  5)  nh  AH.  6)  nh  A.  7)  na  A.  8)  soe  46*. 

11)  not  in  Hll,  unho“  M .   uuho  C   placed  beforo  kalläna.  10)  seo“  KM  add 

gubhodnehi  a.  11)  kara  A.  12)  “hlo  E.  13)  not  in  A.  14)  satohiin  II. 

15)  “ia  EM,  knsäti  A,  knsuhhi  B,  kasähiya  II.  IG)  8   kvacit  nftsä-nisasn-vaya- 

vuijhn<y)-cakkhu-hnrn-vnunu~l>luirisn-jutta-hnya-lalä-polavMrcgn-dhavala-  kanaga- 

khaciy' -   amta  -   kamma  -   düsa- rayana- susamvue.  17)  “am  A.  18)  “bne  AH. 
19)  “bi  CEH.  20)  “na  E1IM.  21)  sutta  CEHM.  22)  sukaya  CEIIM.  23)  “ho 

KHM.  24;  “na“  C,  S   kvacit  pinaddha-guvyjagn-amgulüjHga-laliy’-umgnyn-laliya- 
kayäbbarano.  25)  nänA-mani-kuiiaga- rayana- vara  Cll.  2G>  bhiito  A,  bbuvu  11 

27)  “otit“  H,  “oi“  E,  sie*.  28)  u“  HM,  a“  E.  29)  “ccha  A.  80)  “io  A.  31)  “na 

A.  32)  tnisamisainta  H.  33)  “au  C,  “äo  M.  34)  viva  HEM.  35)  “ia  E,  ie  B. 

3C)  bhüsito  A.  37)  niiä“  A.  38)  “ai  E.  39)  so“  A.  40)  "vMa  M.  41)  “gha 
H.  42)  majjti  A,  (ädyah!)  43)  down  to  dippaiuuno  not  in  AH.  44)  no  y   in 

E.  45)  “äu  EHM.  4G)  “ati  A. 

62.  1)  “ia  HE.  2)  uisiai  HE. 
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63—66.  Jinacarilra.  51 

appano  uttara  -   puratthime  disi-bhäe  attha  bhnddäsanäini  seya1- 

vattha-paccutthuyäim4siddh'atthayas-kaya-maipgalovayäräiip  rayäveti*, 
2ttä  appano  a-diira-sämarpte  nänä-mani-rayana-mamdiyam5  ahiya5- 

pecchanijjam®  mah'aggha-vara-pat{.an’-uggayam  sanha7-pat,ta  -   bhatti- 
sayae-citta-tänain  9   ihämiya5-usabha 1   °-turaya1 1   -   nara  -   magara  -   vihaga- 

välaga11  -   kiinnara13  -   ruru-sarabha-camara-kuipjara-vanalayau-pauma- 

layau-bhatti-cittum  abbhimtariyam15  javaniyam5  amchävei,  2   ttä  nänä- 

raani-rayana  bliatti-cittam  attharaya16-miu-masürag’-otthayam17  seya1- 
vattlia-paccutthuyain18  sumauyam19  amga-suha-pharisagarp20  visi- 

ttham  Tisaläe  khattiyänie5  bhaddijsanam  rayävei21,  2   ttä  kodum- 

biyas-purise  saddävei,  2   ttä  evarp  vayäsi:  (63.)  ‘khippäm  eva,  bho 

Devänuppiyä 1 !   a$th’-aipga*-mahäniinitta-sutt’  -   attha  -   dharae3  viviha- 

sattha'-kusale  suvina5-lakkhana  -   pädliae  saddäveha6.’  täte7  nain  to 
koduipbiya8-purisä  Siddhatthenam  rannü  evum  vuttä  samänä  hajtba9- 

tutjha10  jdva  baya“  -hiyayä8  karayala  jdva  padisunamti12,  (64.) 

2   ttä  Siddhatthassa  kkattiyassa1  amtiäo2  padinikkhumamti ,   2   ttä 

Kumdapuraiji3  naguram4  niujjham  majjhenam,  jen’  eva  suvina5- 

lakkhana-päfjhagänam  gehäim,  ten'  eva  uvägacchamti,  2   ttä  suvina®- 
lakkhana-pädbae  saddäviinti7.  (65.)  tae1  nain  te  suvina-lakkhana- 

pädhagä3  Siddhatthassa  khattiyassa3koiJuiTibiyas-puriseliiip  saddäviyä3 

samänä  liattha-tut(ha*  jdva  haya-hiyayä3  lihäyä5  kaya-bali°-kaminä 

kaya-kouya7  -   maingala  •   päyacchittä  suddha  -   ppavesäiip8  marpgalläiip 

vatthäini  pavaräim*  parihiyä3  appa-mah’agghabharaiialamkiya3-sarirä 

siddh'atthaya-bariyäliyälu-kaya-maingala-muddhänä  saehiin  2   gehe- 
liiipto  niggacchaniti,  2 ttä  khattiyuMvuipdaggämam  nagaraip  majjhain 

majjhenaip,  jen’  eva  Siddhatthassa  ranno11  hhavana-vara-vadiqisaga- 

padiduväre,  teil’  eva  uvägacchamti,  (66.)  2   ttä1  bhavana-vara-vadiip- 

saga-padiduväre  egao2  milaipti,  jen'  eva  bähiriyä3  uvatthäna  -   sälä, 

jen’  eva  Siddhatthe  khattie,  teil’  eva  uvägacchaipti 1 ,   karayala-pari- 
ggahiyain5  jdva  katju  Siddhattham  khattiyaip3  jaenam  vijaenam 

vaddhävetpti6.  (67.)  tae1  nain  te  suvina'J-lakkhaija -pädhagä  Siddha- 

63.  1)  soa  E.  2)  °cca°  A,  °ttha°  CHM,  so©6.  3)  °ga  HC.  4)  °oi  DEM. 

5)  see  451.  6)  pi°  BCE,  kvacit  a°-p°*rüvam  S.  7)  nh  H.  8)  sata  A,  B   om. 

3)  m&naui  A,  cittanaui  C,  kvacit  saya-samuvaciya-m&nam  ,   kvacit  sanha-babu- 

bhatti-saya-citta-tbänaiii  S.  Umuvaciamanain  D.  10)  üba  C.  11)  üga  CHM. 

12)  EH.  13)  nn  H,  nmn  C.  14)  °lata  A.  15)  üaram  B,  “iain  E. 

16)  atthnriya  A.  17)  uü  BE,  ottbu0  C.  18)  see6,  üttha°  ACM.  19)  °ua  BEM, 

*»•  D.  20)  °risam  B,  üs&mgam  A.  21)  °oti  A. 

64.  1)  wiä  E.  2)  A   ailds  maingala.  3)  parao  A1I ,   C   adds  parao 

pidhac.  4)  suttattlia  B.  5)  »um0  C.  6)  °viha  M.  7)  tao  B.  8)  °iaü  BE.  9)  ua 

AB.  10)  not  in  AB.  11)  not  in  M.  12)  °imti  A,  °ointi  M. 

65.  1)  °iau  BE.  2)  üiyÄo  CHM.  3)  kbattiyakuindugäinain  II.  kuindaggämain 

M   4)  nay*  C.  5)  »um0  ACEH.  6)  sum°  BCII.  7)  ueniti  II,  °oti  C. 

66  1)  tat©  A.  2)  °yk  A.  3)  seo  45 *.  4)  °ä  ADE.  5)  nli  E1I.  C)  vali 

A   7)  kou  B,  kona  E,  kouya  A.  8)  or  suddh’appa- vesaiin ,   &uddhappäu  E. 
8)  bar&im  H.  10)  »ee3,  üiya  A.  11)  nn  CH. 

67.  1)  not  in  C.  2)  ogayao  AH.  3)  not  in  BE.  4)  uai  CH.  5)  not  in 

EH,  vum  D   6)  °iinti  M,  °ainti  B. 

68.  1)  täte  A.  2)  sum°  ADE. 

4*
 

Digitized  by  Google 



52 Kalpasütra. G8 — 78. 

tthenam  rannä  vaipdiya3  -   päiva4  -   sakkäriya  -   sammäniyä3  samäijä4 

patt’eyarp3  2   puwa-nnntthesu5  bhaddAsanesu  nisiyamti®.  (68.)  tae1 

nam  Siddhattke  khuttie  Tisalam  khattiyäniin2  javaniy’ 2-arptariyarp - 
thavei3,  2ttä  puppha-phala-pa(Jipunna-hatthe  parenam4  vinaenarp4 

te  sumina6-lakkhana-pädliae  evam  vayäsi :   (69.)  ‘evam  khalu  Devä- 

nuppiyä1!  ajja  Tisalä  khattiyäni 1   tamsi  tärisagamsi*  jäva  sutta3- 

jägarä4  ohiramäni5  2   ime®  eyärüve 1   orale5  coddasa"  mahAsumine 
päsitta  nam  padibuddhä.  (70.)  taip  jaliä:  gaya-usabha 1   -ijähä.  (71.) 

tarn  tesim1  coddasanham*  mahäsuminänam,  DeväpuppiyA* orälänatp4 

ke,  manne6,  kalbine  phala-vitti-visese  bhavissai?’  tae®  nam  te  sumina7- 

lakkhana-pädhagä  Siddhatthassa  khattiyassa3  eyam3  at|hain  soceä8 

nisamma  ha(thn-tu(tha9  jäva  haya-hiyayä3  te  sumine7  oginhaipti10, 
2ttä  iham11  anupavisarpti 1 2 ,   2ttä  annamannenam13  saddhiip 

samlävirpti14,  (72.)  2   tta  tesiip  suminänam  laddh^-atthä  guliiy'2- 

atthä  pucchiy’2-a(tbä  vinicchiy’2-atthä  abhigay’*-atthä  Siddhatthassa 
ranno4  purao5  sumina-sattbäim  uecäremänä  2   Siddhatthaip  kha- 

ttiyaip2  evam  vayäsi:  (73.)  “evam  khalu  DevänuppiyäM  amliani2 
suvina3-satthe4  bäyälisam  suminä5,  tisarp  mahäsuminä,  bävattarim6 

savva-suminä  ditthä;  tattha  nam  Devänuppiyä7!  arahamta-mäyaro 

vä  cakkavatti-mäyaro  vä  arahaiptamsi  vä  cakkaharamsi  vä  800 

gabbhaip  vakkamamänamsi8  eesiip9  tisäe  mahäsuminänarn  ime10 
cauddusa  mabäsumine  päsitta  nam  padibujjhamti ;   (74.)  taip  jahä: 

gaya  1-gähä.  (75.)  väsudevaipsi  gabbhaip  vakkamamänamsi1  eesiip* 
cauddasanhatp3  mahäsuminänatn  annayare4  satta  mabäsumine  päsitta 

natp  padibujjhaipti.  (76.)  baladeva-mäyaro  vä  baladevatpsi  gabbhaip 

vakkamamänamsi  eesiip1  coddasanham2  mahäsuminänarn  annayare3 

cattäri  mabäsumine  päsittä  nam  padibujjhamti.  (77.)  maipdaliya1- 

mäyaro  vä  maindaliyamsi 1   gabbhaip  vakkamte*  saraäne2  eesiin3 

C8.  3)  seo  45*.  4)  not  in  15,  tähirn  itthnhim  vaggühiin  uvaggahiyä  .samänA 

CH.  5)  nn  A,  11  II.  6)  so©9,  nisi°  C. 

G9.  1)  tato  AC.  2 )   seo  45'.  3)  tha°  CM.  4)  °na  M.  5)  suv°  M,  (com. 

sum°). 

70.  1)  seo  45*.  2)  C   adds  sayainjjAmsi.  3)  not  in  KH.  4)  not  in  E. 

5)  u°  CHM.  6)  im’  H.  7)  cau  BEM. 
71.  1)  °lia  EM,  va°  M,  not  in  BH. 

72.  1)  eesiin  CEIIM.  2)  cauü  BEM,  nh  H.  3)  seo  451.  4)  u°  CHM. 

5)  nn  HM.  6)  tato  AC.  7)  suv°  M.  8)  su°  EM.  9)  °tth&  ABU.  10)  uu  EM. 

11)  iliiin  E.  12)  pavi°  ABE.  13)  nn  CEIIM.  14)  °omti  CH,  °amti  E,  samcälomti 
M,  S   Icvuctt. 

73.  1)  lahiy*  A.  2)  soo  45*.  3)  alii0  CEMH,  S.  4)  A,  nn  CH. 
6)  purnto  H. 

74.  1)  °iA  BE,  °ie  CH.  2)  amh&nam  C.  3)  sura0  BEM.  4)  °äini  H. 

5)  suv°  M.  6)  bfth°  A.  7)  °i&  BE.  8)  vakkamänatnsi  B1I.  9)  H   om. 
10)  C   om. 

75.  1)  CM  add  vaxalm. 

76.  1)  bakkamäiiainsi  H.  2)  tesim  II.  3)  co°  C,  nh  E.  4)  nn  A. 

77.  1)  etesim  C.  2)  cau0  BM,  nh  CM.  3)  nn  A. 

78.  1)  °ia°  BE  2)  vakkamamananisi  CM.  3)  etcsiin  H. 
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cauddasanham4  mahäsuminänatn  annayarani  mahäsuminam  egaip5  pä- 

sittä  nam  padibujjhumti.  (78.)  ime'yänim1  Devänuppiyä2 !   Tisaläe  kha- 
ttiyänie-  cauddasa3  mahäsuminä  dit(hä ;   tarn  orälä4  narn  Devänuppiyä2 ! 

Tisaläe  khattiyänie 2   suminä  di((hä jdva5  mamgalla6-käragä  nam,  Devä- 

nuppivä2!  Tisaläe  khattiyänie  suminä  ditthä ;   tarp  jahä7:  attha-läbho, 

Devänuppiyä8!  bhoga-läbho,  Devänuppiyä8!  putta-läbho,  Devänuppiyä8! 
sukkha-läbbo8  Devänuppiyä8!  rajja-läbho,  Devänuppiyä8!  evam  khalu, 

Devänuppiyä*!  Tisalä  khattiyani2  navanham10  mäsänam  bahu-padi- 

punnänam11  addh’-atthamänain  räimdiyänain  viikkaintänam12  tu- 
mbam13  kula-keum  14kula-divam  kula-pavvayam  kula-vadiipsiigam 15 
knla-tilayam1*  kula-kitti-karain 17  18kula-dinayaraip  kula-ädhäraip19 
kula-mundi-karum  kula-jasa-karam  kula-päyavaiji  kula20-vivaddhana- 

karam  sukuinäla-päni-päyam  nhina-padipunna-pame’dmdiya2-sariram 
lakkhana-vamjana-gunoveyam21  män’-ummäna-ppatnäna-padipunna- 

sujäya-saw'-ainga-suuidar’-aingaip  sasi-somäkärani22  kamtani  piya- 
damsanam  surüvam  därayam  payähiti23.  (79.)  se  vi  yu1  nam  därae 

vinnäya*-parinaya-mitte  ummukka-bäla-bkäve  jovvanugam3  anuppatte 
süre  vire  vikkamte4  vitthinna*  -   bala-vähane  cäuramta  -   cakkavatti 

rajja-vati*  rivyä  bhavissai,  Jipe  vä  telokka’-näyage8  dhamma-vara- 
cäaramta9-cakkavat(i.  (80.)  tain  orälä1  nam,  Devänuppiyä2!  Tisaläe 

khattiyänie2  suminä  ditthä,  jdva  ärogga3  -   tu(thi  -   diliäü4  -   kulläna- 

mamgalla-käragä  nam5,  Devänuppiyä6!  Tisaläe  khattiyänie2  suminä 

ditthä.”  (81.) 
täte1  se2  Siddhatthe  räyä  tesim  sumina3-lakkhana4-pädhagänarp 

eyam5  uttham  soccä6  nisamma  hattha-tuttha7  jdva  haya-hiyao8 

karayala  jdva  te  sumina9dakkhana-pädhage  evam  vayäsi:  (82.)  ‘evam 
eya!p*,  Devänuppiyä1!  2taham  2eyam1  2Devänuppiyä 1 !   savitaham 

•evaiji1,  devänuppiyä1!  iechiyam1  eyaip1,  padicchiyam1  eyam, 

icehiy a 1   - padi ech iyam 1   eyam1,  Devänuppiyä1!  saeceijarp  esam  a(tho 

se,  jah’  eyam5  tubbhe  vayaha’  tti  kat(u  te  suinine  saminain  pacji- 

78.  4)  cu°  AK.  nli  CHM.  5)  before  mnhA"  CEHM. 

79.  1)  imonimm  II,  ime  yn*  nam  CEIIM,  CH  a<ld  turne.  2)  seo  45’. 
3)  cou  A.  41  ii°  HM,  C   add»  tumo.  5)  down  to  ditthä  not  in  H.  6)  mtttn- 
pla  A.  7)  HKHM  om.  8)  °iä  E,  B   ora.  9)  so“  A,  B   om.  10)  nh  AI. 
11)  nn  BCEAf,  n   H.  12)  viti”  A,  vni°  C.  13)  tubbhatn  A.  14)  tumhnm 

kuUdivnyam  C.  15)  ®yam  CEM.  16)  “kam  A.  17)  BEM  add  kulavittikarnm. 
I8i  not  in  A,  1   karam  11.  19)  “lädh0  B,  AII  alter  kulujtumknram.  20)  H 
*4ds  samtAna .   M   add»  tamtusamtäua.  21)  gunovaveyain  HAI  »eoa.  22)  °gäu 
E.  23)  »hisi  BCEHAI. 

80.  li  seo  45*.  2)  un  BAI.  3)ju°  BEII.  4)  viiu  CHM.  5)  viccii“  BCE1I, 

nn  BOM,  AI  add»  vipula.  6)  vai  BEHM.  7)  telu“  UM,  tilu0  C.  8)  näyao  A. 
9)  not  in  BCEII. 

81.  1)  u“  HAI.  2)  »co  45'.  3)  W   BCEM.  4)  ito  CEH,  äuyu  M.  5)  AI 

»dds  turne.  C)  °io  H   seo'4,  tho  rcst  omitted  in  II. 
82  1 1   tac  BEM.  C   add»  nam.  2)  not  iu  BEAI.  3)  su°  HAI.  4)  all  down 

to  jiädliagc  iu  Uio  margin  of  B   by  2d.  lui.  5)  enm  E.  6)  »u°  KAI.  7)  tttthe  A. 
8)  biaya  HI.  9)  suv"  AI. 

83.  1)  »oe  46*.  2)  not  in  UCH.  3)  not  in  CH.  4)  c»a  AB.  5)  otam  A   »ee1. 
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54 Kalpasülra. 83—90. 

cchai6,  2   ttä  te  sumina7-lakkhana-pädhae  viulenam  asanenam8  puppha- 
vattha-gamdha-malhYlamkärenam  sakkäreti9  sammäneti*,  ,0sakkurittä 

sammänittä  viulatn11  jiviyäriham1  pii12- danarp  dalayati 1   * ,   2   ttä 

padivisajjei14.  (83.) 
täte1  nam  se  Sitthatthe  khattie  sihäsanäo  abbhuttliei2 ,   2   ttä 

jen’eva  Tisalä  khattiyäni3  javaniy’s-aiptariy&* ,   ten’  eva  uvägacchai4, 
2   ttä  Tisalam  khattiyänim3  evam  vayäst:  (84.)  ‘evam  kbalu,  Devä- 

ijuppie1!  sumina2-satthamsi  bäyälisarri  suvinä3  jdva  egam  mahä- 

suminam4  päsittä  nam  padibujjhamti.  (85.)  ime  ‘yärtitn 1   turne,  Devä- 

nuppie!  coddasa2  mahäsuminä  dittbä;  tarn  orälä3  nam  turne4  jdva 

Jino  vä5  telokka6-nuyage7  dhamina-vara-cakkavatti.’  (86.)  täte1  nam 
sä  Tisalä  kbattiyäni2  eyam*  attham  soccä3nisammahattha-tuttha4  jdva 

haya-liiyayä2  karayala  jdva  te  summe  sammam  padicehai,  (87.) 

2   ttä  Siddhatthenam  rannä  abbhanunnäyä1  samäni  nänä-mani-rayana- 
bbatti-cittäo  bhaddäsanäo  abbhuttliei,  2 ttä  aturivam2  acavalam 2 

asambhamtäe  avilambhiyäe3  räyaharpsa - sarisie  gaie4  jen’  eva  sae 

bhavane,  ten’  eva  uvägacchati®,  2   ttä  sayam  bhnvnnam  anupavitthä.  (88.) 
jap-pabhiim1  ca  nam  samape  bliagavam*  Maliävire  tarn3  Näya4- 

kulam5  säharie,  tap-pabhiim  ca  nam  bahave  Vesamana-kumdadhärino 

tiriya6-jambhayä  devä  Sakka-vavanenam  se  jäitn  imäim  purä-porä- 
näiin  mahänihänäim  bliavamti —   tarn  jnhä:  pahina-samiyäimB  paliina- 

seuyäim7  pahina-gottägäräim8  ucchinna9  -   samiyäim6  ucchinna9- 

seuyäim7  ucchinna’-gottägäräini8  gämägara-nagara-khedla,0-kabbada- 

madamba-donamuha-pattan’-äsama-sambähäu-sannrvesesu'2simghäda- 
esu  vä  tiesu  vä  caukkesu  vä  caecaresu  vä  caumuhesu13  vä  mahä- 

pabcsu  vä  gäma-tthänesu  vä  nagara-tthänesu  vä  gäma-niddkamanesu 
vä  nagara-niddhamanesu  vä  ävanesu  vä  devakule.su  vä  sabliäsu  vä 

paväsu  vä  ärämesu  vä  ujjänosu  va  14vanesu  va  14vana-sanidesu  vä 

susäna  -   sunnägära15-  giri  -   kaipdara  -   samt!16  -   sarjidhi17-selpvattbäna- 

bbavana18-gihesu19  vä  saipnikkhittäim20  cittliamti  —   täim  Siddhattha- 
räya-bhavanamsi  säharamti.  (89.) 

jam  rayanim  ca  nam  samane  bliagavam  Maliävire  Näya-kularpsi 

säharie  tarn  rayanirp  ca  nam  Näya-kulam  hirannenam  vaddhitthä, 

83.  C)  °ati  C.  7)  suv“  M.  8)  not  in  Ali.  9)  °oi  BEM.  10)  2   ttä  ABU. 
11)  vip°  A.  12)  piti  A.  13)  °ai  B.  dalai  KM,  °lati  H.  14)  °eti  AH. 

81.  1)  Ino  BEM.  2)  °oti  All.  8)  soo  45*.  4)  °ati  A. 
85.  1)  °iya  A,  °in  B.  2)  suv0  HM.  3)  sum°  BEM,  M   ndds  tisam  maha- 

suminu.  4)  °no  AB. 

86.  1)  imoanain  B,  imo  ya  nam  CEHM.  2)  cnu  BEM.  3)  u°  CH.  4)  ndds 

Devnnuppio.  5)  only  in  M.  6)  telu0  BM,  tilu0  CU,  °gga  II.  7)  °ato  A. 
87.  1)  tao  BEM.  2)  soo  45*.  3)  su°  BEM.  4)  tthft  BEM. 

88.  1)  nn  A.  2)  in  ABH,  ia°  BE.  3)  °iAe  BE.  4)  gati©  A ,   gaio  E. 

5)  °ai  BHM. 
89.  1)  °blüi  B.  2)  bhny0  H.  3)  II  ora.  4)  nnftya  A,  räya  BIT.  5)  °amsi 

nM.  6)  seo  451.  7)  sou°  C   soo0.  8)  gu°  BE,  °k’ar°  A.  9)  nn  A,  °ccha°  BE. 
10)  not  in  H.  11)  °tiana  B,  °vnli°  C.  12  S   kvacit  tkb  compound  beforo 
susäna0;  sannivesa-gliososu  kvacit.  13)  caumm0  11M.  14)  not  in  A.  15)  nn  A. 
16)  II  oin.  17)  not  in  ABCM,  kvacit  S.  18)  not  in  BCE,  kvacit  S.  19)  go° 

M.  20)  ni°  JI,  kvacit  sannikkhittäiin  snnniliiyaim  gutt&irn  S. 
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i 

suvanijenam  vaddbittä,  ’dhanenam  dhannemim  rajjenam  ratthenarp 
vaddbitthä,  balenam  vähanenam  kosenam  kotthägärennm  purenam 

anteurenam  janavaeijain  jasa-väenaip*  vaddbitthä,  vipula-dhaiia-kanaga- 
rayana-mani  -   mottiya  -   samkfia  -   sila  -   ppaväla  -   ratta  -   rayapa  -   m   -   äienam 

sanita-sära-sävaijjenani  3aiva  2   pii-sukkära-samudaennm  abhivaddhitthä. 

täte4  nam  samanassa  bhagavao5  Mahävirassa  ammä-piünam  ayam 

eyänlve*  ajjhatthie7  cirntie  patthie  manogae  samkappe  samu- 

ppajjitthä :   (90.)  ‘jap-pabhiim1  ca  nam  amham  esa  därae  kuechimsi 
gabbhattäe  vakkamte2,  tap-pabhiim3  ca  nam  amhe  hirannepam4 

vaddhämo,  suvannenain5  vaddhämo8,  7dhanenam  dhannenam  rapenarp 

ratthenam  balenam  vähanenam  kosenam  kotthägarenam*  purenam 

ainteurenam  janavaenam9  vaddhämo8  vipula10-dhana-kanaga-rayana- 

mani-mottiya 1   ’-samkha-sila-ppaväla  •   rattarnyana  -   in  -   äienam1 2   sarnta- 

sira - sä vaejje  n aip 1 3   pii,4-sakkärenam  aiva15  2   abhivaddhämo18;  tarn 

jayä  naip  amham  esa  därae  jäe  bhavissai,  tayä  naip  amhe  eyassa17 

däragassa  eyänuruvam  goimam18  guna-nipphammin19  nämadhijjatn20 

karissämo  Vaddhamänu21  tti.’  (91.) 

tae1  nam  samane  bhagavam  Maliävire  mäu  2-anukarjipari’-a(  t häe 
niecale  nipphamde  nireyane3  allina4-paUina-gutte  yävi5  hotthä8.  tue 

nam  tise  Tisaläe  khuttiyänie7  ayam  eyärüve7  jdva  samuppajjitthä : 

‘bade8  me  se  gabbhe,  made  me  se  gabbhe,  cue  nie  se  gabbhe,  galie 

me  se  gabbhe,  esa  me  gabbhe  puwim  eyai9,  iyänim10  no  eyai9’ 
ttikat.tu  ohaya 1   '-mana-saipkappä  cimtä-soga-sägaraip12  pavi((hä  kara- 

yala  palbattha-muhi  atta-jjhänovagayä  bhiimi-gaya-ditthiyä7  jhiyäi13. 

tarn  pi  ya7  Siddbattha-räya14-bhavanarp  uvaraya-muimga-tamti-tala- 

täla-nädaijja-janam  ainvjjarp15  dina-vimanam  viharai.  (92.)  tac  nam1 

samane  bhagavam  Mahävire  mäüe  eyam2  eyärüvam3  ajjhatthiyam4 

patthiyam5  manogayaip  sarpkappaip  samuppannam8  vijänittä7  ega-de- 

senain  eyai*.  (93.)  tae  nam  sä  Tisalü  khattiyäni 1   2taip  gabbhaip 

eyumünaip  vevamänain3  calamäiiam  phamdamänarp  jänittä  battlia- 

tuttha4  jdva  haya5-hiyayä1  evam  vayäsi:  'no  khalu  me  gabbhe  hade8 

90.  the  wholo  pttssAge  jain  rayaniin  down  to  tato  omittod  in  ABE,  down  to 

jappabhiim  8.  1)  CH  havo  only  java-rayann-in-nienam.  2)  bvacil  S.  3)  M 

■fttr  wmu'J  4)  tao  BKHM.  5)  °vam  H.  6)  c»\°  BE.  7)  ayu  A. 

91.  1)  iain  B.  2)  vayay  M.  3)  "iyain  A.  4)  nn  B.  5)  nn  CHM.  6)  H. 

om  7)  dhaiieiiinii  jiiva  snintasnrn0  M.  8)  ku°  BE,  beforo  ko.sonam  B.  9)  E 

tdd»  jaMvIonani.  10)  viula  CH.  11)  mu°  BEH,  "in  BE.  12)  adü  C,  aiwini  B. 

13)  üiy°  BEM.  14)  piti  C.  15)  ativa  C.  16)  al»iu  AE.  17)  soo  45*.  18)  pu° 

BKHM,  na  E.  19)  pp  C.  20)  °cjj°  C.  21)  °no  CM. 
92.  1)  täte  II.  2)  niaue  A.  3)  üca°  E   nirainjano  A.  4)  ne  C.  5)  avi 

AB  6)  bu°  BEM.  7)  seo  45».  8)  üdhe  A.  9)  ü»ti  CH,  aoo7.  10)  cyani  CH, 

»ce1.  11)  u°  EM.  12)  säy°  H.  13)  °äti  CH,  jjh  all  escept  A.  soo7.  14)  C 
»dds  vara.  15)  or  jftna-maiiujyain. 

93.  1)  B   adds  so.  2)  cam  E,  ayain  ABU,  ayain  M.  3)  »oo  45*.  4)  ajj" 

A.  »©e3.  5)  not  in  CH,  sees.  6)  nn  A.  7)  via0  BE,  bijaniyn  H.  8)  °ati 
CH.  see* 

94)  1)  »co  45*.  2)  down  to  jänitta  not  in  BKHM.  3)  voy°  A.  4)  ttbA 
ARHM.  5)  not  in  H.  6)  hadho  A. 
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jdva  no  gali’  esu  ine  gabbhe7,  puvvim  no  eyai8,  iyänirn9  eyai8’ 
* °tti  kttttu  ha(tha-tuttha  jdva  haya-hiyayä  evarn  vä7  vibarai.  tae11 

nnm  samane  bhagavaip  Mahävire  gabbhatthe  im'  eyärüvam  abhi- 
ggahaip® ubhijgiiihni1  “nokhalu  me  kappui  amm&-piihiip,s  jivaiptehim 

murnde  bhavittä  agära-väsäo14  anagäriyam1®  pawaittae16.”  (94.)  tae1 
nam  sä  Tisalä  khattiyäni*  nhäyä*  kaya-bnli-kammä  kaya-kouya4- 

maingala®  -   päyacchittä®  savvälamkara  -   vibhüsiyä  näisiehiin7  näi- 
mihehim  nftitittehim  nüikaduehiip  nftikasäehim  näiambilehim8  näi- 

mahurehim  mtiniddhehim  näilukkhehiip  näiullehim9  näisukkehini9 

savva'ttu 1   u   -   bhayamäna  ■   suhehim  bhoyan’*-  aechäj'ana 1 1   -   gaindha-ma- 
llehim  vavagaya-roga 1   *-soga 1   s-moha-bhay  a 1   s-parissamä 1 4   sä15,  jam 

tassa  gabbhussa  hiyarn4  mjyarn  -   paccham  gabbha-posanain.  tarn  dese 

ya1  käle  ya2  ähäram  ähäremäni  vivittal6-mauehim  saynnäsanehim 

pairikka-suhäe  mandnuküläe  vihära-bhümte  pasattha-dohalä  17sam- 

punnal8-dokala  sarnmäniya*-dohalä  avim&niya,-dohalä  vocchinna19- 

dohalä  vivai)iya20-dohalä  suhain  suhenam  asayai 2 1   sayui22  ciHhai 

nisiyai*  tuyattai2*,  suhain  suhenam  tarn  gabbham  parivabai.  (95.) 

tenarp  knlenarp  tenam  samaennm  samane'  bhagavam  Mahävire, 
je  se  gimhänam  padhame  mäse  docce*  pakkhe  citta2-suddhe,  tassa 
nam  citta-suddhassa  terast-divasenam  navanham3  mäsänam  baliu- 

padipunnänam4  addh'  -   ajthamänam  räimdiyänam®  viikkaintänain 
[ucca-tthäna -   gaesu  gahesu6,  padhame  eamda-joge.  somäsu  disäsu 

vitimirasu  visuddhäsu,  jaiesu7  sawa- saun  esu,  payähinftnnkülarpsi 

bhümi-sappirpsi8  märuyainsi®  paväyumsi10,  nipphanna"-meyaniyarpsi® 

kälamsi12,  pamuiya®-pakkiliesu13  sawa14  -   jaijavaesu15]16  puvva- 

rnttävaratta-käla-samayarpsi  hutth'uttarähim  nakkhattenam  jogam 
uvägaenatn  ärogg”17  äroggam18  därayaip  payäyä.  (96.) 

[Jain  rayaniip  ca  iiaip  samane  bhagavaip  Mahävire  jae,  tarp 

rayanim  ca  natu  bahühiip  devehiip  devihi  ya1  uvayaiptehi  ya1 

uppayamtehi  ya1  ujjoviyä*  vi  hotthä.3]4  jarp  rayanini  ca  nam  samane 

bhagavam  Mahävire  jäe,  tarn®  rayai.iiin6  ca  ijam  bahühiip  devehiip7 

94.  7)  s»  nie  gabbhe  not  in  C,  me  not  in  Al  8)  "oti  CII,  see’.  9)  oyAnim 

CH,  seo1.  Ul)  tti  —   vibarai  not  inAHK.  11)  täte  II.  12)  “ati  II.  13)  “filiim 

CM.  14)  apArAo  BEHM.  15)  “lam  11EM.  IG)  pawaio  AH. 

95.  1)  tato  H.  2)  soo  45’.  3)  nli  BE.  4)  koflya  A,  knu  B,  soo*.  5)  CH 

ailii  jäva.  6)  M   »d<U  jAva.  7)  nnai  A,  näya  B,  niti  always  in  C.  8)  nAia- 

bilambiohim  H.  9)  öfter  nAimahurebim  CH.  10)  “ttupn  C,  “tun  B,  “ttugau  A 

11)  “üa“  E.  12)  sopa-roga  AB.  13)  C   adds  parittAsa.  14)  paricattii  B.  parittAsa 
11.  15)  EH  om.  IG)  vicitta  Mss.  vivatta  C,  conun,:  viviktAid.  17)  not  in 

B.  18)  nn  CM.  19)  vn“  BEH,  nn  A.  20)  vava“  CEM,  seo*  21)  Asai  HM, 

Ayati  II.  22)  sai  M.  23)  “ati  H,  see*,  tuttai  C. 

96.  1)  du“  BEM.  2)  co“  M.  3)  nb  H.  4)  nn  A.  5)  see  451.  6)  pi»  B. 

7)  ja“  B,  pai“  AI.  8)  “amsi  MC.  9)  not  in  C,  soo5.  10)  CM  om.  11)  pp  C. 

12)  not  in  EH.  13)  pnki“  B.  14)  BEM  om.  15)  javaiiaesu  B.  IG)  A   omits 

[ — ].  bahutra  uccattliAnetyAdi  na  tlri/pinte  S.  17)  “ppA  CE,  soo18.  18)  “ru“  BE 

97.  1)  a   B.  2)  “viA  B.  3)  hu“  B   4)  only  in  AB.  5)  sa  IIS.  G)  “ni 

HS.  7)  “hin  E. 
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devihi  ya8  uvayamtehim*  nppayaiptehim10  (dev’-ujjoe  egäloe  loe 
deva-sannivAvä)1 1   uppimjalamaija 1 2-bhüy  A 1 5   kahnkahuga 1 4   ■   hhüya 1 5 

vari16  hotthA*7.  (97.)  jam  rayaniin  ca  nam  samane  bhagavam  MahA- 

vire  jäe,  tarn  rayanim  ca  nam  babave  Vesamana-kumdadhAri 

tiriva '-jambhagA  deva  Siddhattha-rftya-bhavanarpsi  hiranna2-vAsam 
ea  ssnvaiinai-väsam  ca  vaira4-vAsam  ca  vattba-väsam  ca  Abharana5- 

vasani  ca  patta-vAsam  ca  puppha-vAsnm  ca  *pha]a-vAsam  ca  biya7- 

vasan.i  ca  malla-vAsnm  ca  gamdha-vAsam  ca  8vanna9-vasam  ca 

scunna10-vAsam  ea  vasnhAra 1 7- vAsarp  ca  vAsimsu.  [‘piy'-atthayäe 
piyam  niveemo,  piyam  te  bhavau  mauda-vajjjaip  jaba  mAliyam 

nmnyam  matthae  dhovai.']12  (98.) 
tae  nain  se  Siddhatthe  khattie  bhavanavai-vAna-mamtura-joisa- 

vemAiiiehiin3  devehim  titthayara-janimana-abhi8eya*-mahimAe  kayAe4 

samAtiie  paceiisa-knla-samayamsi  nagara-guttie5  saddAvei,  2   tta  evaip 

vaväsi :   (99.)  ‘khippAm  eva,  bbo  DevAnuppiyA 1 !   Kumdapure3  nagaro3 

caraga-sohanam  karcha4,  2   ttA  mAn’-ummAna-vaddhanam  kareha,  2   tta 

Kuradapurain  nagaram3  s’abbhirptara-bAbiriyaip1  Asiyas-saininajji’G- 
uvaleviyaip 7   saipghAdaga8-tiya°-caukka-caccara1  •’-caunnniiha1 1   -maha- 

paha 1 2   •   pahcsu  sitta  -   sui 1 3   -   summatt  ha  -   raccb'amtar’  -   Avana  -   vihiyarp 1 
raanicäiraamea-kaliyam 1   iiAnAvi)ia-rAga-bhüsiya-jjhaya14-padAga-main- 

diyani1  lA’-ulloiya15-mahiyaml  gosisa-sarasa-ratta-camdana-daddara- 

dinna-pamc’-amguli,6-talam  uvaeiya1 7-vamdana,8-kalasam  varjidana18- 

ghada1*-sukaya-torana-padiduvAra-desa-bhAgam  Asatt’-osatta-vipula- 
Vfttta  -   vaggh Ariya 1   -   malla  ■   dAraa  -   kalAvam  parnca  -   vanna20  -   sarasa- 

surabhi31-mukka-puppha  -   purpjovayAra  -   kaliyani 1   kAlAguru  -   pavara- 

kui!idurukka22-durukka23-daj.jhainta-dhdva-maghamaghamta  -gamdh’- 
uddhuyabhirAmani 1   sugamdha-vara-gatndhiyam 1   garudbavatti-bhilyatn 1 

nada-nattaga  -   jalla  -   malla  -   mutthiya1  -   velambaga  -   kaliaga  -   padhaga24- 
läsaga-Arakkhaga-laipkha-maipkha -   tünailla  -   tumbaviniya  -   anega  -   tAlA- 

yaninucariyaip35  kareha  ya26  kAraveha  ya2C,  karitta  ya  kAravittA 

ya  jüya'-sahassam  ca  musala-sahassam  ca  ussavelia  ussavitta27  mama 

eyarn1  Anattiyam*  paccappinaha.’  (100.)  tae  nam  te  kotjumbiya1- 

97.  8)  a   BCE.  9)  ovay0  A.  10)  °hi  M,  ILMS.,  add.  ya  C.  a   11)  not  in 
ABM.  kcacul  Hrishtam  8.  12)  uppimjHla-innhi  Lracit  S.  13)  bhfla  BE. 

14»  kaha  2,  A   EH  15)  hilft*  BCE.  16)  nvi  H,  vi  BC.  17)  hn*  BEM. 

98.  1)  °ia  BF*.  2)  nn  BE.  3)  down  to  abharana  not  in  H.  4)  vayara 

M.  5)  Ah*  II.  6)  A   om.  7)  bia  E,  via  B.  8)  invertod  in  BEM.  9)  dlmnna 

iraat  8.  10)  nn  CH.  11)  °rA  C.  12)  not  in  tho  Mss.  soe  notos. 
99  l)  tato  CH.  2)  vasivimaiiaviLsi  E.  3)  ea  BE.  4)  °nto  A.  3)  mu°  A. 

100.  1)  sco  45*.  2)  °ggAme  C1I.  3)  nay°  II.  4)  °ei  B.  5)  °ia  BEM. 

€»  "iya  A.  7)  ova°  CH.  °littam  BM.  8)  siin°  M.  9)  tiya  BE,  tiyaga  II.  10)  B 

"«  11)  °uimi0  BCH.  12)  maha  A.  13)  sott  A.  14)  dbaya  BII.  15)  woya 

C.  16)  °li  CEM.  17)  °liiya  A.  see1.  18)  cnm°  BCE.  19»  ghana  lcvocil  S. 

10»  nu  H.  21)  °hi  CEHM  22)  °da°  BC.  23)  üra°  BC.  24)  pavago  AH, 

8   kvacit.  puvnga-padhaga  CE,  pathagn  M.  25)  tälncar0  CHM,  soo1.  26)  II 
nm  27)  fis*  AB,  üettÄ  A. 

101.  1)  sco  45*. 
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purisü  Siddhatt.henam  rnnnsi  ev."itn  vuttä  satnäntl  hattha*-tntthas 

jdva  haya^hiyaya.1  karayala  jäva  padisunittä2,  khippiun  eva  Kumda- 

puro6  nagare7  cäraga-sohanam  jdva  ussavittä8,  jeij'eva  Siddhatthe 

rnyä,  ten’  eva  uvägacchamti,  2   tta  karayala  jdva  kattu  Siddhatthassa 
rarmo9  eyam 1   anattiyam1  paccappinamti :   (101.) 

tae  ijaip1  Siddhatthe  rayäjen’  evaattana-ssda,  toi;’ eva  uvägacchai2, 

2   tta  jdva  savv’-orohenaip8  sawa-puppha  -   gaipdha-vattha-malbilam- 
küra-vibhusäe  sawa-tudiya4-sadda-ninaenam  mahaya  iddhie  mahaya 

jüie5  mahaya  balenam  mahaya  välianenam  mahaya  samudaenani 

mahaya*  tudiya4-jamaga-samaga7-ppavaienaip  samkha-panava-bheri8- 

ijhallari-kharamuhi-lmdukka9-muraja10-rmiiipga11-dumduhi12-nigghosa- 

näiyais-ravenaip  ussukkam14  ukkaram  ukki(tham 15  adipam 18  amijjarp 16 

abhada-ppavesam  adamda-kodaindimam17  adharimam18  ganiyät9-vara- 

nädaijja-kaliyam  anega-täliiyaräiiucaiiyatn4  anuddhuya4  -muiingain 

Moo  amiläya-  malla- dnmam  pamuiya4  -   pakkilivaso-sa-purajana- 
jAnavavam  dasa-divasam  thii-pad^’am21  karoi.  (102.)  tae1  iiaip  se 
Siddhatthe  rAyA  dasAhiyAe2thii9-padiyAe4  vattamänie  saie5  j   a-  sAliassie 

ya2  saya8-sAhassie  ya2  jAe  ya2  dae  ya2  bhAe  ya2  dalamiine  ya2  davA- 

vemAne  ya2  saie7  ya*  sAliassie  ya2  saya-sAhassie  ya  lambhe8  padi- 

CChamAne  ya2  paiJicchavemAne  ya  evam9  viharai10.  (103.)  tae  nam 

samanassa  bhagavao  MahAvirassa  ammA-piyaro1  padhamo  divase 

thii2-padiyam*kareipti4,  taie  divase  cainda-süra-damsaniyam 1   karemti5, 

chatthe  divase  dhamma-jAgariyam 1   kareipti6,  ikkArasame7  divase 

viikkamte8.  niwattie9  asui-jamma ,0-kamma-karane.  sampatte barasAha- 

divase  viulam  asatia1  ’-päna1  ■-kbAirna 1   ’-saimarn  uvakkhadAvimti 1   *,  2tta 

mitta-nai,s-niyaga,4-sayana-sarnbaipdhi-panjaiiam  NAyae  ya1  khattie 

ya1  AmaiptittA,  tao  paccha  nhayA15  kaya-bali-kammA  kaya-kouya18- 

m   am  gal  a   -   payacchittA  (suddlia-  ppAvesaiip) 17  mamgallaiip  paVarAim 

vatth&im  parihiyA  appa-muh’agghlJbharanälatnkiya’-sarirA  bhoyana- 
velAe  bhoyana-maipdavamsi  suhflsana-vara-gayA  tenam  mitta-nAi1*- 

101.  2)  ttlia  AB.  3)  ABU  om.  4)  II  ora.  5)  °ncitUi  A.  6)  °ggäme  C 

7)  nay°  C.  ft)  6s°  M.  0)  nn  A. 

102.  1)  CHM  add  so.  2>  °ati  K.  3)  &ro°  B,  ovaro0  A.  4)  so©  45*. 

5)  jüio  C,  juio  E,  jftie  H.  6)  C   adds  vara.  7)  AM  om.  8)  °ia  B.  9)  ha®  B 

10)  °ruu  C,  °va  AB.  11)  mua°  B,  muya°  II.  12)  °bhi  II.  13)  nad°A,  nädita 

II.  so©4.  14)  ussumkam  S,  ussaiukam  A.  15)  uidam  II.  16)  °©jju  A.  17)  °iyain 

A.  °inin  B,  kod®  II,  kodimani  E,  soo  notos.  18)  kvacit  dharimam;  or  adliära- 

ltijjam  S.  19)  kv>ant  aganiya  8,  soo4.  20)  paki°  AB,  soo4  p°-pakkiliyabhiraman» 
kvacit  S.  21)  vnd®  1IM,  so©4. 

103.  I)  tato  CH,  ta  500  o   A.  2)  soo  45*.  3)  thiti  II.  4)  vad®  1IM.  °ato 

A,  sooa.  5)  saio  C.  6)  sftya  A.  7)  saya©  A.  ft)  lablio  II.  9)  C   adds  v». 

10)  °nti  AC. 
104.  1)  soo  45'.  2)  thiti  II.  vad®  M,  so©1.  3)  °inin  BE.  4)  °nmti  E,  °imtl  B 

5)  ®hnti  BE.  6)  jagaromti  EM,  soo®.  7)  ekk°  AM.  ®rns©  E.  8)  viti°  A.  9)  °tte 

AB,  °vvi°  B.  10)  jaya  A,  jAi  B.  11)  °ani  M.  12)  °emti  HC,  amti  B.  13)  naya 

A.  14)  niyaya  A,  nia  B,  see*.  15)  nh  BCEH.  16)  koftya  A,  so©1.  17)  down 
to  blioynna  not  in  AB.  18)  näya  A. 
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niy  aga ' 4 - samba m dh i   -parij  an  ep  am  Näyaehim19  saddhirp  tarn  viularn 

asana-päna-khäirna-säimam  asäemanä  visäemärjä  paribhäemänä,°  pnr- 

ibhumjemnflä*0  vihararpti21.  (104.)  jimiya'-bhutt’-uttarAgaya  vi  ya* 
nam  samänä  äyarntä  cokkhä2  parama-sui-bhüya1  tarp  mitta-näi3- 

niyaga4-sayana-sarnbanidlii-parijai}arn  Näyae  ya1  kbattie  ya5  viulenarp 

pnppha-vattha  gamdha6-mallfdarpkärenarp  sakkärimti7  samnränirpti7, 

fakkärittä  sammänittä  tass’8  ova9  mitta-näi-niyagal0-sayana-sarpbam- 
dhi-parijanassa11  Nayäna  ya1*  khattiyftna  ya  pnrao  evam  vayäst:  (105.) 

■pnrvim  pi  nam,  Devänuppiyä1 !   amharp  cyamsi1  däragarpsi2  gabbharp 

vikkamtarpsi3  samänntpsi  ime4  eyärilve1  ajjhatthie5  cirptie®  patthie7 

/lim8  sarouppajjitthä :   jap-pabbiirp  ca  nam  amharp  esa  därae  kucchirpsi9 

gabbbattäe  vakkarpte,  10tap-pabhiirp  ca  nam  amhe  hirnnnenaip11 
vaddhämo,  suvannenam 17  vaddhämo13,  dharrenarp14  dhannenam  jäva 

*4vaijjepam,s  pii,Ä-sakkärenarn  aiva17  2   abhivaddhämo ,   sänmrpta- 

räyäpo18  vasain  ägayä  ya,s.  (106.)  tarn  jayä  nam  amharp  csa  därae 

jse  bhavissai,  tayä  iiarn  eyassa1  däragassa  imam4  eyijnunt varp 1 

irnnnam2  guna-nipphannam3  nämadhijjanr'  karissämo6:  7Vaddhainä- 

nn*  tti:  tä  ajja  amharp9  manomha-sampatti  jäya:  tarn  hou  iiarn 

amharp  kurnäre  Vaddhamäne  namenam10.’  (107.) 
Samane  bhagavam  Mahäviro  Käsave*  gottenam*.  tassa  nam 

lao*  nämadhijjä  evam  äbijjamti,  tarp  jahä :   ammä  -   piu  -   sarntio4 

Vaddhamäne,  sahasutpnmiyäe5  Samane,  ayale  bhaya  -bheravänam 

parisahpvasaggänarn  ®khaipti  -   khame  padimänam7  palage7  dhimarp 
arai*-rai*.8ahe,#  davie  vmyar’-sarppanne  devehim  se  nämarp  kayaip: 
Samane  Bhagavam11  Mahaviro.  (108.)  samanassa1  bhagavao  Mahä- 

virassa  piyä*  Käsave3  gottepaip4 ;   tassa  nam  tao®  nämadhijjä  evam 

ihijjamti,  tarn  jahä:  Siddhatthe  ’i  vä,  Syjarpse  ’i  vä,  Jasarpse 

’i  vä.  samanassa  nam  bhagavao  Mnhävirassa  mäyä  Väsitthä® 
gottenam4;  tise7  tao®  nämadhijjä  evam  ähijjaipti,  tarn  jahä: 

Tisalä  'i  vä.  Videhadinnä  ’i  vä  Piyakärini*  ’i  v&.  samanassa  natn 
bhagavao  Mahävirassa  pittijje  Supäse,  jetthe9  hhäyä  Naipdivaddhane, 

104.  19)  °hi  yn  II,  °lii  n   K,  M   adds  khattiohim.  20)  iuvertod  B 
21)  AI{  om. 

105.  1)  seo  45*.  2)  cu°  BK.  3)  nnAti  A.  4)  niuya  B,  soo1  BE  om. 

siyan».  5)  a   BEM.  C)  AB  om.  7)  °aniti  CEt  °cmti  HM.  8)  tassa  CH. 

9)  Cll  om.  10)  °ya  AB,  seo1.  11)  pariyauassa  A.  12)  M   om. 

U>6.  1)  seo  45*.  2)  K   adds  kucehinisi.  3)  vakkamaniRiiamsi  B.  4)  im’ 
BE  5)  abbh0  CH.  6)  M   om.  7)  ABEM  om.  8)  B   om.  9)  °ain.si  II. 

10)  down  to  pii°  oot  in  B.  11)  nn  E.  12)  nn  M.  13)  AM  om.  14)  CII  om. 

15)  ®ejj°  A.  IC»)  pii  A,  piÜ  C.  17)  at°  CII,  aiva  E.  18)  räino  A,  vfiyano  C. 

107.  1)  *©o  451.  2)  go°  A.  3)  pp  C,  sbp  M.  4)  AB  om.  5)  wojuü  AC. 
*►>  *«»«&*  A   7   )   down  to  tarn  hou  not  in  A.  8)  no°  C.  9)  °ha  B.  10)  CII  add 

U*  nam  samanassa  bhagavao  Mahavirassa  amma-piyuro  nämadhiyaiu6  karomti 
VsMluimäiiu8  tti. 

108.  1)  ®va  BCEHM.  2)  pu°  BKCM.  3)  tau  CIIM.  4)  °tie  C.  5)  soo  45*. 

4)  khainte  A.  7)  A   om.  8)  yti  M.  9)  seo^aml8.  10)  saino  C.  11)  bliay”  E. 

109.  1)  BII  add  nam.  2)  soo  45*.  3)  °vi  A,  va°  BCEHM.  4)  gu°  BCE. 

5)  taa  HM  6)  tthi  A,  ttha  CKHM.  7)  tio  E.  8)  piiü  Eli,  pia  B.  9)  ji°  BE. *übo  M. 
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bhagini  Sudaipsanä;  bhäriyä2  Jasoyä2,  Kodinnä10  gotteijam".  sama- 

nassa  nani  bhagavao  Mahävirassa  dhilyä2  Käsavi3  gottenam11;  tise 

do  nämadhijjä12  evam  ähijjarpti,  tarn  jahä:  Anojjä13  'i  vä,  Piyadaip- 
sanä1  ’i  vä.  samanassa  nani  bhagavao  Mahävirassa  nattui  Kosiyä14 
gottenam11;  tise  nain  do  nämadhijjä  evam  ähijjaniti,  tarn  jahä 

Sesavai  vä15,  Jasavai  vä15.  (109.) 

sainane  bhagavaip  Mahävire  dakkhe  dakkba'-paüine2  padirüve 

äline3  lihaddao  vinie  Näe4  Näyaputte  Näya-kula-carpde  videhe  Videha- 

dinne  Videhaj’acce  videha-stimäle5  tisain  väsäira  videhazpsi  katju  ammä- 
piihiip®  devatta  7-gaeliiip  guru-mahat  taraehirp  8   abbhanunnäe  9   samatta 1 

painne2  punar  avi  loy’1,-aintiehiiii  jiya 1 2-kappiehim  devehim  tähim 
itthähiip 13  kamtähim  piyähiip14  nianunnähiip  manämähim  oräläliiin15 

kallänähim  sivähim  dhannähiip  inamgallähim  16miya14  -   mahura- 

sassiriyähim14  15hiyayn14 -gamanijjähini  hij'aya14  -palhäyanijjäliini 
gaipbhirähim  apuiiaruttähiip  vaggüliiip  anavarayam  abhinanidainäpä 

ya  abhitthunaipänä17  ya  evaip  vayäsi:  (110.)  ‘jaya  2   namdä!  jaya  2 
bhaddä!  bhaddain  te  kliat.tiya'-vara - vasabhä* !   bujjhähi  bhagavain 

loga-nähä,  3sayala-jagaj-jiva-hiyaip  pavattehi4  dluirnma-titthaip,  paras- 

biya'-suha-nisseyasa'-karam  sawaloe  savva-jivänam  bhavissai!’  tti 
katju  jaya-jaya6-saddam  pauinjarnti.  (111.) 

puwiip  pi  nani  samanassa  bhagavao  Mahävirassa  mänussäo1 

gihattha-dhamniäo  anuttare  äbhoie2  appadiväi3  näna-daipsane  hotthä4. 

tae5  naip  sainane  bhagavaip  Mahävire  tenapi  anuttarenaip  ähohienaip 6 
näna7-daipsanenapi  appano  nikkhamana-kälaip  äblioei,  2ttä  ciccä  iura-- 

nnum8,  ciccä  suvannam*  ciccä  10dlianaip10,  ciccä11  dhannaip11.  cicca12 

rajjaip,  ciccä  rattham,  evpip  balain  vähanam  kosaip  kotthägäraip14  ciccä, 

puraip  ciccä,  aniteuraip  ciccä,  janavayam  ciccä15  dhana-kannga- 

rayana-mani  -inott  iya 1   ®-saipkha-sila-ppaväla-ratta 10  -   rayana-w  -   äiyani 1 7 

sarpta-sära-sävaejjam 18  viechaddaittä  viggovaittä19  *°dänaip  däyä- 

rehim  paribhäittä,  däriaip21  däiyänain22  paribhäittä*1,  (112.) 
tenam1  kälenam1  tenatp1  samaenuip1  je  se  heniamtänani  padhaine 

109.  10)  kumd»  A,  »uft  M.  11)  gu°  BE.  12)  'oü°  A.  13)  "ujj“  BE. 

14)  °ia  B,  °iya  CH,  KiisuvA  M.  15)  ivA  KHM. 

110.  1)  A   om,  2)  nn  A.  3)  all0  CH,  al°  E.  4)  nftyno  BC.  5)  su°  H, 

so  M.  6)  piihim  E,  pitiohini  C,  pitiehiin  11.  7)  °ttc  A.  ft)  ’rehim  A,  °rajrohiin 

B.  9)  °nAe  H,  °ato  M.  10)  samm"  AM  11)  lo’  E,  lo£  BC.  12)  jia  BE, 
jiya  HM.  13)  Jävh  vnjfguliiin  M,  tho  rcst  omittod.  14)  soo  45*.  15)  ur°  CH. 

16)  (niyA<n)«burH-gAipbhim'gU)iyäliim  ibart'l  8,  attlm-saiyAhim  Icvacit  S.  down  to 
vnpjrtiliiin  not  in  ACH.  17)  abhithuvvam&nA  CKHM. 

111.  1)  SCO  45*.  2 ) °lia  BCE.  3)ABHom.  4)°haB.  5)  ABKM  om.  C)  Mas.  2. 

112.  1)  usshj{iio  CEH.  2)  not  in  A,  °oei  B,  °ooi  E.  Ihoio  CM.  3)  AB  ndd 

aliohie,  ahohie  kvncit  8,  fthoie  H.  4)  liu°  BEM.  5)  tato  M.  6)  Ahoi  on  am  M. 
7)  tntneimin  A.  8)  nn  B.  9)  nn  ACHM.  10)  not  in  H.  11)  not  in  BCHM. 

im  E.  12)  cogA  A,  not  in  B.  13)  not  in  B.  14)  ku°  BEM.  15)  EM  add 

viula  16)  mn°  ABE.  pia  BE.  17)  Aiain  B,  adiyani  C,  aionain  M.  18)  °ijj°  BE. 

19)  vijjo0  BEI!,  °vittA  E1I.  20)  down  to  dAnain  not  in  Bll.  21)  AE  om. 

22»  AE  om.,  °iAü  B. 

113.  1)  H   om. 
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rnäse  padhame  pakkho  maggasira-bahule ,   tassa  naip  maggasira- 

balmlassa  dasami-pakkhenam  pfnna-gäminie  chäyäe  porisie*  abhini- 

vvattie;l  pamana-pattäe  snvvaenara  divasenarp,  vijaenaip  muhutienani 

canidappabhäe  siyäe4  sa-deva-manuyOsurae4  parisae  samanugainina- 

mänu  •   raagge  sainkhiya4  -   cakkiya4  -   narpgaliya5  -   muha  -   mamgaliya4- 

Yaddhamäna°-püsamäna-ghaiptiya7-ganehiip  tfihirn8  itthfthiip  kaiptä- 

hini  piyähiin4  manunnahirp  mariämähim  orälähiips  kalläi.iähiip  sivähiip 

dhaunähini  matpgallähiip  nnya4-mahura-sassiriyähim*  [hiyaya-pa- 

lhäyanijjähiip  a(.(ha-saiyähirplu  apunaruttahirn] 1 1   vaggühim  abhinaip- 

damänä  abhisamthunaiuanä12  ya13  evam  vayäsi:  (113.)  ‘jaya  2 
namdä,  jaya  2   bhaddä1,  bhaddaip  t«2,  3abhaggehirp  nana-damsana- 

carittehim  ajiyäiip4  jinähiin  iipdiy&iip5,  jiyam4  ca  pälehi  samaiia- 

dhaiumain,  jiya4-vigghoB  vi 7   ya4  vaaähirn8  tain,  deva!  giddhi-inajjhe, 
nihanähirp2  räga-dosa-malle  tavenaip,  dhii-dhaniya10-baddha-kacche11 

maddahi  attha  -   kanunu  -   sattil  jhänenaip12  uttarnenarp  sukkenaip, 

apjuunatto  harähi  ärähanä-padägam  ca,  vira!  telukka,3-raipga-inajjhe 
pävaya  vitimiram  anuttaram  kevala-varu-nänam,  gaccha  ya  raukkham 14 

param  payaip 1 5   jina-varovaitthenalu  maggenarp 1 7   akudilenatp18, 

baintä  parisaha-cainuip  jaya  2   khattiya4-vara-vasabba1,J!  21bahüim2u 
,ldivasiüp  babüiip  pakkhäiip  bahüiin  mäsäim  bahüiip  udiip  bahüiin 

ayaijäiip  bahüim2w  samvaccharaim  abhie  parisahovasaggänaip,  kharnti- 

khanie  bhaya-bheravänam22,  dhannne  te  avigghaip  bhavau!’  tti  katju 
jaya-jaya,3-saddaip  pauipjamti.  (114.) 

tae  nam  samape  bhagavatn  Mabävire  nayaija-mälä-sahassebiip 

picchijjamäne  2,  vayana-mälä-sahassebim.abhithuwamüne  2,  hiyaya1- 

mala  -   sahassehitp  unnaipdijjamane 2   2,  manoraha-malä-sahassehim 

ncchippauiäne3  2,  kaijiti4-rüva-gunehiin  pacchijjaraäiie5  2,  aipguli- 
mälä-sahassehiip  däijjamänc  2 ,   dähina-hattbonain  bahünatp  nara- 

iiäri-sahassänaip  aipjali-mübi-üahassäiin  padicchamäne  2,  bhavana- 

pamti-sahassäiip  samaicchaniäneH  2,  taipti-tala-täla-tudiya7-ghana- 

aiuimga8-giya7-vi\iya;-raveparp  inahurena  ya  manaharenam  jaya- 

sadda-ghosaM-misienaip 10  inuipju  -   niatpjumi  ghosena  ya  padibu- 

113.  2)  “ra“  H,  “säe  M.  3)  "vvi"  AB,  °ttbao  A.  4)  sco  45*.  5)  la"  CH, 

•*•*.  6)  "naga  K.  7)  khatndiya  Lvacit  8.  see4.  8)  täliiin  jiva  vnggiihiin  M. 

9i  if  t'H.  10)  say&him  C.  lli  ABEM  otn.  sayähiin  C.  12)  »bhithuvvamänä 
CEM.  13)  1«  um 

114.  1)  "ddu  M.  2)  C   midi  java  2   khattiyavarnvasalin.  3)  down  to  jaya  2 
Bot  in  A.  4)  iMHi  45*.  5)  "iliii  II,  “ähim  CH,  see4.  6)  va°  H.  7)  ci  2.  8)  vasa- 

hihim  H.  9)  “iim  BH.  10)  “ia  E.  11)  kaccbc  down  to  kevala  not  in  M. 

UijjhB.  13)  tolo“  C.  14)  mo«  CH.  15)  pad“  II.  16)  »vadi»  CH.  17)  »na 

H   18)  “na  E.  19)  “ha  11M.  20)  bahfihim  B   always,  II  tho  first,  E   Uio  first 
in<l  secood,  C   the  last  time.  21)  M   om.  22)  kvucit  abliibbaviya  gäma- 
ksrnuge.  23)  Mss.  2,  thus  also  in  115. 

115.  1)  hiaya  UEM.  I)  ona“  A,  uvann"  II,  nna“  II,  uima"  C,  umiaijjnmäne 

Irticit  S.  31  vii-cba“  A,  vittliu"  H.  4i  "ta  B.  5)  pi“  11,  patth“  A.  Gl  samati" 

CKI1 ,   uh  C.  7)  »ic  45'.  8)  only  in  B.  9)  gbosenain  A.  10)  A   om., B. 
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jjhamäne 1 1   2,  savv’-iddhie  ,*sawa-juie13  sawa  -   balenarp  savva- 
vähanenam  savva-samudaenam  savväyarenarp  savva-vibhüio 14  savva- 
vibhüsäe  15savva-sambhamenam  16sawa-sarpgamenam  savva-pagaieliim 

savva-nädaenam  sawa-täläyarehiip  savv'-orohenaip  sawa-puppha- 
mallftlamkära-vibhäsäe  sawa-tudiya7-sadda-snmninäenarp 17  mahayä 

iddhie  mahayä  juie13  mahayä  balenain  mahayä  välianenam  mahayä 

vara-tudiya7  - jamaga-  samaga  -   ppaväienam  samkha  -   panava1  8   -   padaha- 
bheri-jkallari-kharamuhi-duipduhi  -   nigghosa-näiya7  -ravenam  [jdva 

ravenam]19  Kumdapuram  nagarnm  majjham  inajjhenarp  niggaeehai. 

2   ttä  jen’  eva  näya*u-samcja-vane  ujjäiie,  jen’  eva  asoga-vara-päyave, 

ten’eva  uvägacchai,  (115.)  2   ttä  asoga-vara-päyavassa  ahe  siyam1 
thävei,  2   ttä  siyäo1  puccoruhai,  2   ttä  sayam  eva  ähharana-maltälam- 

käram  omuyai  - ,   2   ttä  sayam  eva  parpea-mutthiyarp 1   loyaip1  karei, 

2   ttä  eha((henani  bhattenaip  apänaenaip  hatth’uttarähim  nakkhattenain 
jogam  uvagaenam  egarp  deva-düsam  ädäya  ege  abie  murpde  hhavittä 
agäräo  anagäriyam  pawaie.  (11 G.)  samane  bhagavain  Mahävire 

samvaccharam  sähiya'-mäsam  jdva'2  clvara-dhäri  hotthä3.  tena  purum 
aeele4  päni  -   padiggahie  samane  bhagavam  Mahävire  säiregäiin5 

duvälasa  väsäiip  niccaip  vosattha-käe  ciyatta*-dehe,  je  kei  uvasaggä 

uppajjaipti  —   tarn  jahä:  divvä  vä  mänusä  vä  tirikkha-joniyä1  vä 

anulomä  vä  paililomä  vä  —   te  uppanne6  sammarp  sahai7  kliamai7 

titikkhai7  ahiyäsei8.  (117.)  tae  nam  samane  bhagavam  Mahävire 

anagäre  jäe  iriyä’-samie  bhäsä-samie  esanä-samie  äyäna-bhaipda- 
matta-nikkhevanä-samie  uecära-päsavana-khela- siipghäna - jalla - päri- 

tlhävaniyä’-samie  2mana-sajnie  vaya3-samie  käya-sainie  mana-gutte 

vaya3-gutte  käya-gutte  gutt’-iipdie  gutta-bamhhayäri  akohe  amäne 
amäe  alohe4  Samte  pasamte  uvasatpte  parinivvude  anäsave  amame 

akimcane  chinna-ggamthe4  niruvaleve:  karpsa-päi  ’va  mukka-toe, 
saipkho6  iva  niraipjane,  jive  iva  appadihay u-gai ,   guganam  iva 

nirälambane,  väyur1  iva8  appadihaddhe  särayu-salilam  vu  suddliu- 

liiyae9,  pukkhara-pattam  piva  niruvaleve,  kummo  iva  gutt’-iipdie, 
khaggi,0-visänarp  va  ega-jäe,  viliaga  iva  vippamukke,  bhärunnja1*- 

pakkhi  ’va  appamatte,  kuipjaro  iva  scxlire1*,  vasahho13  iva  jäya- 
thäme,  silio  iva  duddharise14,  mamdaro  iva  appakampe,  sägaro  iva 

gaiphhiro18,  caipdo  iva  soma-lese,  süro  iva  ditta-tee,  jacca-kanagain,u 

115.  11)  “viiii"  A   kvacit  padipuccliamäno  S.  12)  down  to  jäva  not  in  II. 
13)  juie  BE.  14)  AE  um.  15)  BC  A   om.  jäva  the  rest  is  wantin^.  IG)  B 

,om.  all  down  to  sawa  -   tudiya.  17  )   nin&°  CE.  18)  M   om.  19)  CEM  om. 

20)  DD  A,  n   II. 

11G.  1)  seo  45*.  2)  °ati  M,  amui  B,  urnum  E. 

117.  1)  soe  45*.  2)  E   om.  3)  liuu  BEM.  4)  °li\o  CE1I.  5)  s&tiu  CH. 

G)  nn  A.  7)  °ati  C.  8)  Viti  C,  °soi  II.  u.sui  M. 

118.  1)  soe  45'.  2)  E   om.  3)  vai  A.  4)  ublie  CM.  5)  gauithe  Bll, 

kvacit  chinim-.sGe  S.  C)  °e  B.  7)  v&ur  E,  vau  M.  8)  vva  M.  9)  hiae  E. 

10)  kliatti  A.  11)  ura°  BCEH.  12)  soiud«  CE1IM.  13)  "hu  BE.  14)  "sse  CH. 

15)  sug°  A.  Iß)  knmcana  II. 
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va  jäya-rdve,  vasuindharä  iva  savva-pliäsa-visake,  suhuya17-huyäsano18 

iva  teyasä13  julaipte.  [ünftsuwi  puyänam  donni  sumyuhuna-yäkdo: 
kainse  samkhe  jive 

gagane  väü  ya  saraya-salile  ya  | 

pukkhara-patte  kumme 
vihage  kkagge  ya  bhäruipde  || 

kuipjara  vasabhe  sihe 

naga-räyä  ceva  sägaram  akhobbe  | 
camde  süre  kanage 

vasuipdharä  ceva  suhuya-huyavahe  ||  ]iu 

n’atthi  naip  tassa  bhagavaiptassa  katthai  padibaipdhe*1.  se  ya84 
cauvvihe  pannatte-3,  tarn  jahä:  davvao,  kkittao24,  kälao,  bhävao. 

davvao84:  sacittäcitta-mtsaesu18  dawesu;  khittao*7 :   gäme  vä  nagare 
vä  arapne83  vä  khitte88  vä  khale  vä  amgane  vä;  kälao85:  samae 

vä  ävaliyäe*9  vä  änä-pänue  vä  thove  vä  khnne  vä  lave  vä  pakkhe 

vä  muhutte  vä  30aboratte  vä  pakkhe  vä  inäse  vä  uüe31  vä  ayane 

vä  samvaechare  vä  annayare38  vä  diha-käla-saipjoe33;  bhävao:  kohe34 

vä  mäi.ie34  vä  mäyäe  vä  lobhe  vä  bhae  vä  häse  va  S5pijje  vä  dose 

vä  3l,kalahe  vä  abbhakkhäne  vä  pesnnne  vä  para-pariväe  vä  arai- 

iai57  vä  mäyä-mose  vä  Java  inicchä-duipsuna-salle  vä.  ̂ 00 
tassa  naip  bhagavaiptassa  no  evaip  bkavai.  (118.) 

se  naip  bbagavaip  väsä-  väsa-vajjam  at(ka  gimha-hemaiptie 

niäse,  gäme  ega-räie1,  nagare  paipca-räie 1 ,   väsi-caipdana-samäna- 

kappe  sania-tina-maiii-letthu,-kaincane  sama-dukkkn-suhe  ihaloga3- 

paruloga3  -   appa<Jibaddhe  jiviya4  -   marane4  niravakaipkhe  saipsära- 

päragänil  kamiua-saipga6-nigghäyap’-a(thäe  abbhuJthie  evaip  ca  naip 
viliarai.  (119.)  tassa  naip  bhagavaiptassa  anuttarenaip  nänenaip 

anuttarenaip  damsanenaip  uijuttareijaip  curittenaip  anuttarenaip 

äkeiuup1  anuttarenaip  vihärenaip  8anuttarenaip -   virienam  anuttarenaip 

lijjavenaip  anuttarenaip  maddavenani  anuttarenaip  läghavenaip  unu- 

ttaräe  khanitie3  aiiuttaräe  muttie3  4ai.iuttaräe  4guttie3  anuttaräe 

tutthie3  sanuttaräe  5buddhie3  anuttarenaip  sacea-samjauia-tava- 

sucariya6-  spvaciya'-phala-parinivväna-raaggenaip  appänam  bhäve- 

mänassa  duvälasa  saipvaccharäiip  viikkaiptäiip  terasamassa8  arptarä 

vattainänassa,  je  se  giinhänaip  docce“  inäse  cautthe  pakkhe  vaisälm- 

suddhe,  tassa  naip  vaisähn-suddhussa  dasami -   pakkhenaip  päina- 

118.  17)  °ua  E,  üuta  A.  18)  °uh°  E,  °no  C.  19)  teasA  E.  20)  only  in 

KM.  tbe  text  Ls  given  nccording  t«  8.  kvucit  ädarpexhu  tlfigyate.  21)  üdho  B, 

CE  add  bhavai  22)  ai  E.  23)  nn  A.  24)  khe°  A.  25)  BE  add  nam. 

26»  A,  °siesu  II.  27)  se©*4  and  *5.  28)  klie°  BCU.  29)  °lio  A,  se©1. 

59)  B   om.  .31)  uü  BM,  ftü  EH.  32)  nn  M.  33)  vjogü  CH,  ACH  add  vA. 

34»  wena  C.  35)  down  to  jdva  not  in  A.  30)  the  »ame  in  H.  37)  rai  EM. 

119.  1)  rAiyaui  AM.  2)  liü  BE1I.  3)  ügo  A.  4)  °ia  BE.  5)  B   adds  ya. 
6)  sattu  BM. 

12«C  l)  Alavenain  EM.  2)  in  CH  aller  bhagavaiptassa.  3)  °io  11.  4)  A   om. 

kr not  8.  ö)  only  in  A   6)  se©  45 l.  7)  uia  E,  soyavvuiyanivvanapliala  A. 
8.»  C   add»  nain.  9)  duu  BCEM. 
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gäminie  chäyäe  porisie  abhiniwattAe10  pamäna-pattäe  suwaenaip 

divasenaip  vijaenaip  muhuttenarp  Jambhiyagämassa6  nagarassa 

bahiyä11  Ujuväliyäe12  nai-tire  viyävattassa11  ceiyassa11  a-düra- 
sämamte  Sätnägassa  gäkävaissa  kattka-karanamsi  säla-päyavassu  alie 

godokiyäel,ukkuiJuya13-nisijjäe  äyävapäe  äyävemänassa  2   Chatthenarn 

bhatteparp  apäpaepam14  hatth’utturähim  nakkhattepam  jogam 

uvägaenaip  jhän'amtariyäe  vattumänassa  anaipte  anuttare  niwäghae 
nirävarane  kasine  padipunne  kevala-vara-näna-daipsane  samuppanne. 

(120.)  tae  nam  samane  bhagavaip  Mahävire  arahä1  jäe2  jine  kevali 

savvannü*  savva-darisi,  sa-deva-inanuyäsurassa4  logassa5  pariyäyarp4 

jäpai*  päsai6,  sawa-loe  savva-jiväparp  ägaiip  gaiip7  thiiin8  cavanaip 

uvaväyam  takkain  inano  mänasiyam8  bhuttaip  kadaip  padiseviyam4 
ävi-kammaip  mho-kammaip  a-rahalu  a-rakassa-bhägi  taip  tum  kälam 

mapa-vayapa-käya-joge11  vattainänännm  savva-loe  savva- jiväparn 
sawa-bhäve  jänamäne  päsamäpe  viharai.  (121.) 

tepaip  kälepam  tenara  samaepam  samane  bhagavaip  Mahävire 

At.jhiyaggäipa1 -nisäe  padhamam  aintaräväsaip  väsä-väsaip  uvägae, 

Caippam  ca  Pi((.bicaippaiji  ca  nisäe  tao  anitaräväse  väsä-väsaip 

uvägae,  Vesalim  nagarim  Väniyuggämam2  ca  nisäe  duvälasa 

anitaräväse  väsä-väsaip  uvägae,  Räyagiliam  nagaram3  Nälaipdain4 

ca  bäbiriyam5  nisäe  coddasa6  anitaräväse  väsä-väsaip  uvägae,  cba7 

Mahiliyäe®,  do  Bhaddiyäe,  egam  Alabhiyäe,  egam  Paniyabhümie9, 

egain  Sävatthie,  egaip  Päväe  niajjhimäe  HattbipälassaIU  ranno  rajjü- 
sabbäe  npacchimam 1 7   atptaräväsaip 1 1   väsa-väsaip  uvägae.  (122.) 

[tattba  narp  je  se  Päväe  niajjhimäe  Hatthipälassa  ranno  rajjü- 
sabhäe  apaccliime  anitaräväse  väsä-väsaip  uvägae,  (123.)]  tassa 
n   am  aiptaräväsassa ,   je  se  väsänam  cautthe  mäse  sattaine 

pakkhe  khattiya,-bahule,  tassa  paip  kattiya’-bahulassa  pannarasi4- 

pakkbenaip  jä  sä  earimä3  rayani,  taip  rayanim  ca  nam  samane 

bhagavaip  Mahävire  käla-gae  viikkaipte  samujjäe4  chinna-jäi-jara- 

rnarana-bamdhane  siddhe  buddhe6  mutte  amtagade  pariniwude 

savva - dukkha - ppabine6 ;   camde  liämam  se  docce7  sarpvacchare, 

piivaddkane8  mäse,  naipdivaddbane  pakkhe,  suway’aggi3  nämain  se 
divase  uvasami10  tti 1 1   pavuccai12,  devänaipdä  nämain  sä  rnyani 

niriti13  tti  pavuccai14,  l4acce  lave,  mutte15  pänü,  thove  siddhe, 

120.  10)  Uh  A,  ®vhth®  B.  11)  no  y   in  E.  12)  °yk  A,  see11.  Ujyu°  CHM 

13)  ®adÄ  A1I,  °utt°  B.  14)  pp  CEM. 
121.  1)  arihamto  E,  nrilni  kvacit  S.  2)  kvacit  jAimc  8.  3)  un  A,  il  adds 

nam.  4)  see*  12011.  5)  loy°  A.  6)  üati  CH.  7)  gnyam  A.  8)  thiyain  Ji. 
Ü)  °iam  BE.  10)  arihä  M.  11)  joe  11. 

122.  1)  Atthiagii  BE,  atthigg  C.  2)  ®iyaga°  B,  °cagA°  E.  3)  nay®  B. 

4)  ®li°.  ß)  ®iain  BE.  6)  cau°  BEHM.  7)  not  in  BE.  8)  Mihiliao  E,  not  in 

B   9)  see  120“.  10)  ®v*l®  AB,  «lagassa  A.  11)  ®e  CEII. 
123.  not  in  ABCII. 

124.  1)  see  120".  2]  nn  AM.  3)  cara®  CE.  4)  samugghae  com.  of  M. 

5)  II  om.  C)  pa®  E.  7)  du®  BCE.  8)  ptirt  A.  9)  aggivoso  BM  kvacit  S. 

10)  °me  BCEH,  upasaina  8.  11)  itti  BCS.  12)  “ai  BCM.  13)  niri  B,  nirati  CM, 
nira  E.  14)  down  to  savvattha  not  in  11.  Iß)  8   supto  kvacit  mutte  muhutte  CEH. 
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nage  karane,  sawatthasiddhe  muhutte,  säina16  nakkhattenam  jogam 

uvügaenam  käla-gae  viikkamte  jdva  sawa-dukkha-ppahine.  (124.) 

jaip  rayaniin  ca  nam  samane  bhagavam1  Mahävire  käla- 

gae3  jdva  sawa-dukkha-ppahme ,   sä  nam3  rayapi  bahühim  deve- 

him  devihi  ya*  uvayamäiiehi  ya4  uppayamänehi  ya4  ujjoviyä5 

yivi*  botthä 7.  (125.)  jaip  rayanim  ca  naip  samane  bhagavam1 
Mahävire  käla-gae  jdva  sawa-dukkha-ppahine,  sä  nam  rayaiji 

bahühim  devehiip3  devihi  ya3  uvayamänehi  ya3  uppayamänehi 

ya3  nppiipjalaga4-bhüyä5  kahakahaga-bhüyä®  yüvi7  hottliä8.  (126.) 

jaqi  rayaniin  ca  naip  samane  bhagavaip  Mahävire  käla-gae1  jdva 

sawa-dukkha-ppahine,  tarn  rayapim  ca  nam  je((hassa-  Goyamassa3 

Iqidabhüissa4  anagärassa  amteväsissa  Näyae  pijja-baipdhane  vocchinne5 

ananite  aijuttare®  jdva  kevaln-vara-näna-damsane  samuppanne.  (127.) 

jam  rayaniin  ca  naiP  samane  bhagavarii1  Mahävire3  jdva  sawa- 

dukkha-ppahine,  taip  rayaniin  ca  naip  nava  Mallai3  nava  Lecchai3 

Käsi-Kosalagä  atthärasa  vi  gana-räyäno  amävasäe  päräbhoyam4 

posahovaväsaip  patthavaiipsu5:  ‘gae  se  bhäv’-ujjoe,  daw'-ujjoyaip 

karissämo.’  (128.)  jaip  rayuijiip  ca  nam  samane  31  jdva  sawa- 
dukkha-ppahine,  taip  rayaniip  ca  naiP  khuddäe  näma-  bhäsa-räsi 
maha-ggahe  do-väsa-sahassa-tthii3  samanassa  bhagavao  Mahävirassa 

jiinima-  nakkhattaip  suipkaipte.  (129.)  ’jap-pabhiim*  ca  na,P  se 

khuddäe3  bhäsa-räsi  maha-ggahe  do-väsa-sahassa-tthii4  samanassa 

bhagavao  Mahävirassa  jamma-nakkhattarp  saipkarpte,  tap-pabhiitp  ca 

9am  samanänaip  niggaipthänaip  niggamthina  ya  no  udie5  2   püyä6- 

sakkäre  pavattai7.  (130.)  joyä  nalP  se8  khuddäe  jdva  januna- 
nakkhattäo  viikkamte9  bhavissai,  tayä  narp  niggaipthänaip  niggamthina 

ya  udie5  püyä®  -   sakkäre  bhavissai.  (131.)  jaip  rayanim  ca  nalP 
samaije  bhagavaip  Mahävire  käla-gae1  jdva 2   sawa-dukkha-ppahine, 

tarn  rayapiip  ca  naip  kuipthü  anuddhari  nämorp  samuppiumä3:  ja 

thiyä4  acalamänä  chaumatthänam  niggaipthänaip5  niggamthina  ya 

no  cakhhu-phäsaip  hawam  ägacchai8;  jä  a((hiyä7  calamänä  chauina- 

nbänani  niggaipthänaip5  niggamthina  ya  cakkhu-phäsaip  liavvam 

124.  16)  sät0  c. 

125.  1)  omittcd  in  H,  bhay°  M.  2)  A   adds  viikkamte  3)  not  in  AC. 
4)  »   E.  5)  Hi  E.  6)  ävi  E,  vi  AK.  7j  hu“  HEM. 

126  1)  bhay0  B.  2)  °hi  a   E.  3)  a   E.  4)  "gainänä  M.  5)  bbftft  BE. 
6)  bhfiä  E   7)  ftvi  E.  8)  hu°  AEM. 

127.  1)  A   om.  2J  ji°  BE.  3)  goa“  E.  4)  “tissa  A,  “yassa  C.  5)  vn° 
BEM  6)  E   adds  nivvftghäo,  niruvarano. 

128.  1)  bhay0  B,  soo».  2)  not  in  ACE,  3   H.  3)  °ai  E.  4)  varft"  A,  varä“ 
B;  *bhoe  AE,  “bhoain  B.  6)  °vim*u  EMS. 

129.  1)  not  in  ABE;  M   Bhagavam  Mahävire.  2)  BEM  alter  ritsi,  näinain 
CH  3)  th  BCE,  tthäi  A 

130  and  131.  1)  down  to  tapu  not  in  B.  2)  jam  rayanim  II.  3)  A   adds 
nima.  4)  seo  129s.  5)  nie  B.  6)  püä  BEM.  7)  °ai  C11M,  bhaviasni  A.  S)  not 
ia  IL  9)  vii°  A. 

132.  1)  not  in  II.  2)  not  in  CE.  3)  nn  C.  4)  thiä  HKH.  5)  °na  ya 
E   6j  °amti  BEM  7)  thiyä  BC,  thiyä  II,  athiä  EM. 

Abbaudl.  d.  DMO.  VII.  1.  5 
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ägacchai6;  (132.)  jarn  päsittä  bahöhim  niggarpthehim  niggarpthihi 

ya1  bhattäirp  paccakkhäyäiip.  se*  kim  iihu  bliamte:  ‘njja-ppabhiim3 

dur&rähae4  saipjame5  bhavissai.'  (133.) 
tenam  käleijaip  tenam  samaenam  samanassa  bhagavao  Mabä- 

vtrassa  Imdabhdi'-pamokkhäo*  coddassa8  samana-sähassio  ukkosiya4 

samana-sampayä  hotthä5.  (134.)  samanassa1  bhagavao  Mahävirassa 

AjjaCamdanä-pämokkhäo*  chattisam8  ajjiyä4-sähassio  ukkosiyä4 

ajjiyä4-sampayä  hotthä5.  (135.)  samanassa  bhagavao  Mahavirassa 

Samkhasayaga-pämokkhänam2  samanoväsagänam  ogä  saya-sähassi* 

aunatthirp 7   ca  sahassa  ukkosiya8  samanoväsagänam9  sampayä 

hotthä5.  (136.)  samapassa  bhagavao  Mahavirassa  Sulasä-Ilevai’-pä- 

mokkhänam*  samanoväsiyänam3  tinni  saya-sahassio  at(härasa  sahassa4 

ukkosiya3  samanoväsiyäparp 3   sampayä  hotthä5.  (137.)  samanassa 

nam1  bhagavao  Mahavirassa  tinni  sayä  cauddasapuwinam*  ajinänam 

jina  -   samkäsänaip  savv’-akkhara-sanniväinam8  Jino  viva  avitahani 
vägnrnmänäpam  ukkosiya4  coddasapuwinam5  sampayä  hotthä*. 

(138.)  samanassa  paip1  bhagavao  Mahävirassa  terasa  sayä  ohi-näpinam 

aisesa  -   pattänarp  ukkosiyä4  obi-näninam7  sampayä  hotthä*.  (139.) 

samanassa  narp1  bhagavao  Mahavirassa  satta  sayä  kevala-näpinam 

sainbhinna-vara-näna-  darpsana  -dharäpam  ukkosiyä4  kevala8  -   näni9- 

saippayä  hotthä*.  (140.)  samanassa  pam 1   bhagavao  Mahavirassa 

satta  sayä  veuwinam  adevänam  dev'-iddhi*-pattänaip  ukkosiyä3 
veuvvi4-sarppayä  hotthä5.  (141.)  samanassa  nam1  bhagavao  Maliä- 

virassa  parpca  sayä  viula-maiparp®  addhäijjesu7  divesu  dosu  ya8 

samuddesu  sanninarp  pamc’-imdiyänaip3  pajjattngänam9  mapogae 
bhäve  jänaintänaip10  ukkosiyä  viula-maiparp11  saippayä  hotthä5.  (142.) 

samanassa  nam1  bhagavao  Mahävirassa  cattäri  sayä  väinarn8  sa- 

deva-manuyäsuräe3  parisäe  väe4  aparäjiyänam5  ukkosiyä5  väi-sam- 

payä  hotthä6.  (143.)  samanassa  bhagavao  Mahävirassa  satta  arpteväsi7- 

sayäini  siddhäim  jäva  sawa-dukkha-ppahinäiip  cauddasa  ajjiyä5- 

sayäirp  siddhäim.  (144.)8  samanassa  nam1  bhagavao  Mahävirassa 

attha  sayä  anuttarovaväiyänain*  gais-kallänänarp  thii4-kallänänaip 

133.  1)  a   E.  2)  only  in  EM.  3)  °bhii  A.  4)  °heo  M   aftor  bhavissai 
5)  snuiyame  M. 

134.  1)  °bhüi  BCM.  2)  °mu°  BCKH,  ®Anam  H.  3)  cau°  BEHM  4)  «i & 
BE.  5)  °hu°  BEM,  thus  always. 

13.0  and  13C.  1)  II  adds  nam.  2)  °rau°  BEH,  always.  3)  °sa  C.  4)  °ift 
E.  5)  se©  134*.  6)  üiu  EM.  7)  aunasatthim  B.  8)  °iA  BE.  9)  °say«  B, 
usiy°  II. 

137.  1)  °ai  BE.  2)  see  135*.  3)  °i A°  E.  4)  °Ao  A.  5)  so©  134*. 
138 — 140.  1)  not  in  BE.  2)  co°  A.  3)  °onam  II.  4)  °ifi  E.  5)  seo  1343, 

puvvi  M.  6)  seo  1345.  7)  nAni  B.  8)  °li  A,  II  adds  vara.  9)  nAiun&m  M. 
141  and  142.  1)  not  in  BE.  2)  ad0  CEH.  3)  ‘Hä0  E.  4)  veuvviyA  C,  vouvvia  E. 

5)  seo  134 ß.  6)  nmi°  E.  7)  °ttAu  BM.  8)  a   EH.  9)  °yftnain  A   10)  jäna- 
mAnanam  BCEM.  11)  so©8,  mai  II. 

143  and  144.  1)  not  in  BE.  2)  vad°  A.  3)  °uAu  EH.  4)  vAd°  H.  ß)  see 
HO’*.  6)  see  134*.  7)  °T  C.  8)  sötra  144  is  w   uiting  in  A 

145  and  14G.  1)  BE  om.  2)  vAinam  E,  vAinam  H.  3)  °ti  C.  4)  thii  AM. 
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^igamesi  bhaddäiiam  ukkosiyä8  anuttarovaväiyänaip  satppayä  hotthä7. 
(145.)  samanassa  nam  bhagavao  Mahävirassa  duvihä  aiptagada-bhümi 

hotthä7;  taip  jalm:  jug’-amtakada8-bhümi  ya9  pariyäy’-aiptakada8- 

bhüini  ya9;  jäva  taccäo  purisa-jugäo  jug'-aiptaka(Ja8-bhümi 1 0 ,   eau- 
väsa-pariyäe6  aiptam  akasi.  (146.) 

tenarp  kälennm  tenam  samaenam  samane  bhagavam  Mahävire 

tisam  väsäim  agära-väsa-majjhe  vasittä,  siliregäiip  duvälasa  väsäiip 

ihauinattha-pariyäyam1  päunittä,  des’-dnäitp  tisaip  väsäiip  kevali- 
pariyäyatn1  päunittä,  bäyälisaip2  väsäiip  sämanna-pariyäyaip 1   päupittä, 

bävattarim  väsäim  savv’-äuyaipspalaittä4,  khine  veyapijj'-äuyu5-näma- 
gotte*  imise  osappipie7  düsama8-susamäe9  samäe  bahu-viikkamtäe10 

tihim  väsehirp  addhanavamehi  ya11  mäsehim  sesehiip  I’äväe  majjhimäe 
Hatthipälagassa12  ranno  rajjü,3-sabhäe  ege  abie  chatthepaip  bhattenam 

apiijaenam 14  säinä  nakkhuttepaip  jogam  uvägaenaip  pacefisa-käla- 

samayarpsi  sarppaliyaipku15-nisanne  panapannarp16  ajjhayanäiip  päva- 

phala  -   vivägäim  chattisatji  ca1 7   apuftba  -   vägaranäim  vägarittä18 

pahänam*9  nämaä0  ajjhayapaip  vibhävemäne  2   käla-gae  viikkaipte21 

samujjäe**  chinna-jäi-jarä-maraiin-baipdhane  siddbe  buddhe  inuite 

aiptakade29  pariniwude  savva - dukkha -   ppahine.  (147.)  samanassa 

bhagavao  Mahävtrassa  jäva  savva  -   dukkha  -   ppabinassa  nava  väsa- 

sayäiip  viikkamtäiip ,   dasamassa  ya  väsa-sayassa  ayaip  asiinie1 

saipvaeehare  käle  gacebai.  väyan’-amtare  puna:  ayaip  tepaue  saip- 
vacchare2  käle*  gacchai  iti4.  (148.)  . 

Tenaip  kälenaip  tenani  samaenam  Päse  arabä  purisftdänie 

paipca-visähe  hotthä1;  taip  jahä:  visähähim  cue2  caittä  gabbbaip 

viikkaipte ,   visähähiip  jäe,  visähähim  mutpde  bhavittä  agäräo  ana- 

gäriyaip  pawaie,  visähähiip  anamte  anuttare  niwäghäe  nirävarane 

kasine  padipunne  kevala-vara-näna-damsane  samuppanne,  visähähiip 

pariniwue.  (149.)  tenarp  kälenam  tenam  samaenam  Päse'  arabä 

purisadänie,  je  se  gimhäpam  padhame  mäse  padhame  pakkhe  eitta- 

bahule,  tassa  nam  eitta*-bahulassif  cautthl-pakkhenaip  pänayäo* 

kappäo  visani-sägarovama-tthiiyäo4  anamtararp  eayaip5  caittä8,  ih’eva 
Jatnhuddlve  dive  Bkärahe  väse  Bäpäraste7  nayarie  Asasenassa8  ranno 

Vammäe9  devie  puwarattävaratta-käla-sainayaipsi  visähähiip  nakkba- 

140  and  146.  5)  down  to  sampayA  not  in  A.  6)  soo  120’1.  7)  see  1341. 

8)  'csil»  GEH.  9)  a   BE.  10)  A   adds  ya. 
147.  1)  “ii"  E,  “gatn  CHM.  2»  ba“  C.  S)  “uam  CE,  "oyam  II.  4)  pÄunittA 

E.  5)  vea"  E,  "ua  BE,  "oya  CH.  6)  gu"  BE.  7)  uss“  M.  8)  du0  M   9)  sd“ 
BE  10)  viti“  A,  via“  B,  viya°  C.  11)  a   E.  12)  “päiassa  E,  “välassu  BM. 
13)  “ü  M.  14)  pp  IL  10)  “in“  E.  16)  panna“  A.  17)  not  in  II.  18)  “ettA 

CH  19)  pivayanam  A.  20)  nAm’ E.  21)  viti“  A.  22)  “ggliAo  II.  23)  “gatte  BEM. 
148.  1)  asime  E.  2)  °ra  B.  3)  not  in  A.  4)  B   ii,  BM  atld  disai. 
149.  1)  hu“  BEM.  2)  eao  C. 

150.  1)  C   adds  nam  2)  ce“  A.  3)  “Au  B,  pAniu  II.  4)  Mbit“  A, 

Uhu“  M,  tthiy&o  BH,  tthiläo  E.  5)  caiui  M.  6)  cayittA  A.  7)  VA“  C.  8)  Assa“  H 
I)  VamAo  C. 

5*
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G8 
Kalpaautra. 150—158. 

ttenam  jogam  uvägaepam  ähära-vakkarptie  bhava-vakkamtie  9   0   0 

sarira-vakkamtie  kucchirpsi10  gabbliattäe  vakkamte.  (ISO.)  Päse  nam 

arahä  purisädäpie  tin-nänovagae1  yävi hottbä3;  tarn  jahä:  ‘caissämi’ 

tti  jänai,  cayamäne  na  jänai4,  ‘cue6  W   tti  jänai.  tenam  c’eva  abhild- 
venam  suvina-damsana-vihdnenam  aavvam  jdva  niyaga6-gihnrp 
apupavit(hä  jdva  suham  suhenam  tarn  gabbbam  parivabai.  (151.) 

tepam  kälepaip  tepam  samaepaip  Päse  arahä  purisädäpie,  je  se 

hemamtäpaip 1   docce*  mäse  tacce  pakkhe  posa-bahule,  tassa  nam 

posa-baliulassa  dasami-pakkhenam  navanbatp3  mäsänarp  bahu-padi- 

punnänam  addh’a(thamänaip4  räiindiyäpam  viikkamtänam5  puvva- 
rattiävarattu-käla-samayamsi  visähähim  nakkhattenarp  jogam  uvägae- 

pam  ärogg"6  äroggam6  därayam  payäyä.  (152.) 
[jam  rayanim  ca  parp  Päse  arahä  purisädäpie  jäe,  taip  rayanim 

ca  nam  babühiip  devehim  devlhi  a   jdva  uppimjalaga-bhüä  kahakahaga- 

bhüä  yävi  hutthä.]  (153.)  jammanam1  aavvam 1   Pdsdbh ild vetiam 

bhdniyawatn*  jdva  taip  hou  naip  kumäre  Päse  nämepam3.  (154.) 

Päse  naip  arahä  purisädäpie  dakkbe  dakkha’-painne  paijirüve4 
alline3  bliaddae  vinio  tisam  väsäirp  agära-väsa-majjhe  vasittä  punar  avi 

log’-amtiehim  jiya4-kappiehims  devehim6  tähiip  it(bähim  jdva  ovaip 
vayäsi:  (155.)  jaya  2   namdä!  jaya  2   bhaddä!  bhaddain  te7  jdva  jaya  2 

Saddam  paumjamti.  (156.)  puwiip  pi  pam  Päsassa1  arahao  purisädä- 

piyassa3  mänussagäo  gihattha-dhammäo  aputtare  ähohie2,  tarn  c’eva 
aavvam  jdva  dänam  däiyäpaip3  paribhäit.tä4,  je  se  hemaiptäpam  ducce5 

mäse  tacce  pakkhe  posa-bahule,  tassa  nam  posa-bahulassa  ikkärasi6- 

divasenaip  puvv’anha7  -   käla  -   samayaipsi  visäläe  siviyäe3  sa-deva- 
manuyäsuräe8  parisäe,  tarn  c’eva  sawam  navaram,  Bäpärasiip 

nagarim®  majjham  majjbepaip  niggacchai,  2ttä  jen’  eva  äsama-pae 

ujjäpe  jep’  eva  asoga-vara-päyave,  ten’  eva  uvägaccbai,  2ttä  asoga- 
vara-päyavassa  ahe  siyaip10  (hävei,  2ttä  siyäo11  paccoruliai,  2ttä 

sayam  eva  äbliarapa  -   mallplaipkäram  omuyai 12 ,   2ttä  sayam  eva 

paipca  -   mutthiyam3  loyam8  karei,  2ttä  atjbamepam  bliattenam 

apäpaenaip  visähähim  nakkhattenain  jogam  uvägaenaip  ogaip  deva- 

düsam  ädäya  tihirp  purisa-saebiip  saddhiin  muipde  bbavittä  agäräo 

anagäriyarp 1 3   pavvaie.  (157.)  Päse  parp  arahä  purisädäpie  tesiiin1 

150.  10)  °amsi  H. 

151.  1)  nii  AM  2)  ävi  EU.  3)  huu  HEM  4)  yänai  H.  5)  cuo  AC 
C)  nia°  BE,  »gam  BCH. 

152.  1)  gimha-ho“  A.  2)  du0  IiEEM  3)  nh  M.  4)  “na  ya  BE.  5)  viti* 
AC.  G)  °ru°  BEII,  ilrogga  arogam  A. 

153.  only  ln  M. 

154.  1)  M:  sesam  tah'ova  navaram.  2)  “nia0  BE  3)  A   adils  liou  2. 
155  and  156.  1)  not  in  A.  2)  padljmnnarOvo  A.  3)  ali°  E.  4)  jia  E,  jijm 

BM.  5)  kappohitn  B.  6)  aflor  log0  B.  7)  BE  add  jaya  2   klmttiyavaravaaahi 

157.  1)  M   adds  nam.  2)  A   add»  nam,  äldtnie  E.  3)  soe  120". 

4)  °«UA  A.  5)  do°  C.  6)  i'kit0  A,  okkft0  C.  7)  nh  BM  8)  see  45’.  9)  nay“ 

BE.  10)  siam  CE.  11)  siAo  CE.  12)  umuyai  EHM,  seos.  13)  °iam  EH. 
158  1)  tesii  BM 
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158—167. Jinacaritra. 69 

räimdiyäim2  niccatn  vosattha-käe  eiyatta3-dehe ,   je  kei4  uvasaggä 

nppajjaipti,  —   tarn  jahä:  divvä  vä  manussä  vä  tirikkha-joniyä8  vä 

anulomä  vä  paditomä  vä  —   te  uppanne  samrnam  sahai  titikkhai 

kh.unai  ahiyäsei3.  (158.)  tae1  nam  se  Päse  bhagavam2  anagäre  jäe 

iriyä3-samie  4bhäsä-samie  jäva  appänain  bhävomänassa  tesiini5 

räiradiyäiip6  vükkamtäiiji7  cauräsiimassa  räimdiyassa3  aiptarä 

vattamänassa8,  je  se  gimhänaip  padhame  mäse,  padliame  pakkhe 

citta*  -   bahnte ,   tassa  ijain  citta9  -   bahnlassa  cauttht  •   pakklienam 

puw'anhal0-käla-samayainsi  dhäyai11  -   päyavassa  ahe  cha(tkenam13 
bbattenani  apänaenain  visähähiin  nakkhattenam  jogam  uvägaenatn 

jbän’arntariyäe3  vuttamänassa  anaiptc  aiiuttare13  niwäghäe  nirävarai.ie 
jäva  kevala-vara-näna-daxnsane  samuppanne  jäva  jänamäne  päsamäne 
viharai.  (159.) 

Päsassa  nam  arahao  purisädäniyassa 1   attha  ganä  attha  gana- 

barä  hotthä2,  tarn  jahä: 

Snbhe  ya  Ajjaghose  ya1  Vasitjhe  Bainbhayäri  ya*  | 

Some  Sirihare  c’eva  Vtrabhadde  Jasevi3  ya1  ||  (160.) 
Päsassa  naip  arahao  purisädäntyassa1  Ajjadinna2-pämukkhäo3 

solasa  samana-sähassio  ukkosiyä*  samana-sampayä  hofthä4.  (161.) 

Päsassa  naip  arahao  purisädäntyassa1  Pupphacüla- pämukkhäo3 

a(thattisarpÄ  ajjiyä*-8ähassio  ukkosiyä*  ajjiyä'-saippayä  hotthä4.  (162.) 

Päsassa*  n.  a.  p.  8uwaya3-pämukkhäijarp2  sanianoväsagänani  eg ä 

saya-sähassi4  causatthiip8  ca  sahassä  u.  samanoväsagänain  s.  h.  (163.) 

Päsassa  n.  a.  p.  Sunamda-pAmukkhänam2  samapoväsiyäiiaip8  tinni 

saya-sähassio  satta7-vtsam  ca  sahassä  u.  samupoväsiyäijaip8  s.  h.  (164.) 

Päsassa  ij.  a.  p.  addhuttha-sayä  cauddasapuwinam9  ajinänam  jina- 

sainkäsänam  saw’-akkhara  jäva  cauddasapuwinam9  s.  h.  (165.) 
Päsassa  n.  a.  p.  cauddasa*  sayä  ohi-näninain ,   dasa  sayä  kevala- 

näninam,  ekkärasa2  sayä  veuwiyänaip3,  chas-sayä4  riu-mainarp5,  dasa 

sayä  siddhä,  visaip  ajjiyä*-sayä  siddhä,  addh’atthaina-sayä  viula- 
maiijarn,  chas-sayä  väinaip,  bärasa  sayä  anuttarovaväiyäiiaip7.  (166.) 

Päsassa  n.  a.  p.  duviha  aiptagada-bhümi  hotthä*,  tarn  jahä:  jug’- 

amtakada2-bhAnii  ya3  pariyäy’4-aiptakada2-bhilini  ya3;  jäva  cautthäo 

purisa-jugäo  jug’-anitakada*-bhämi,  tiväsa-pariyäe6 amtain  akäsi.  (167.) 

158.  2)  “iiim  E,  «inuin  CH.  3)  seo  45*.  4)  kov«  C,  ke  M   5)  see  120". 
159.  1)  Ute  CH.  2)  bhuy®  H   3)  see  120".  4)  not  in  ACHM.  5)  ti« 

B.  °ii  M   6)  «HÄ»  CE.  7)  viti“  AC.  8)  «ne  BH.  9)  ce®  AC.  10)  nh  II. 
11)  dhiiy»  CE,  see3.  12)  atthamonam  kvacit  S;  13)  B   om. 

160.  1)  see  120".  2)  hu«  BEM.  3)  »ova  C. 

161  and  162.  1)  soe  120".  2)  nn  B.  3)  “mo"  A.  4)  hu«  BEM.  5)  «ati«  BM. 
163 — 165.  1)  in  the  following  §§  I   havo  adopted,  the  custom  of  the  Mss. 

*ud  not  «ritten  out  tlic  alwaya  rocurring  words;  for  v.  r.  see  161,  162.  2)  «mo« 
AM  3)  Su  na  in  di  ACH  4)  “io  BE.  5)  *i  C.  6)  see  120'*.  7)  sattä  BHM 
*)  *SyÄ  M,  »ii«  E.  9)  co«  A. 

166.  1)  co®  AC.  2)  okä®  II,  ogi®  E,  ikk«  B.  3)  «winam  EM.  4)  down 
to  addh®  not  in  A ,   chasayi  C.  5)  «inain  E.  6)  «ii  CE.  7)  «viinam  CM. 
riinam  E. 

167  1)  hu®  BEM.  2)  gada  BE.  3)  a   BE.  4)  pariy'  H,  pari’  E.  5)  ®iie  E 
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70 Kalpasütra. 
168—172. 

tenam  kälepatp  tenam  samoenarp  Päse  a.  p.  tisam  väsäirn  agära- 

väsa-majjhe  vasittä,  tesiim  räirpdiyäim  caumattha-pariyäyam 1   päunittä, 

des’-ünäim  sattari  väsäirn  kevali-pariyäyam1  päunittä,  padipunnäim2 
sattari  väsäirn  sämanna-pariyäyatp  päupittä,  ckkarp3  väsa-sayarn 

savv’-äuyatp4  pälaittä8,  khine  veyanijj’-äuya4-näma-gotte°  imise  osa- 
ppinie7  düsama-susamäe8  bahn  -   vi  ikkarp  täe  ®,  je  se  väsäriaip  padhame 

mäse  docce  pakkhe19  sävarja-snddhe ,   tassa  nam  sävana-suddhassa 

atthami-pakkhenam  uppirp  sammeya^sela-siharamsiappa-cauttisaime 1 1 
mäsienarp  bliattenaip  apänaenam  visähähim  nakkhatteparn  jogam 

uvägaonarp  puvv'anha,2-käla-samayarpsi  vagghäriya’-päni  käla-gao13 
jdva  savva-dukkha-ppahine.  (168.)  Päsassa  nam  arahao  j&va  savva- 

dukkha-ppahinassa  duvälasa  väsa-sayäim  viikkarptäim8,  terasamassa 
ya 1 4   15väsa-sayassa  ayarp  tisaime  samvacchare18  käle  gacchai.  (169.) 

tenam  kälenam  teijarn  samaenam  arahä1  Aritthanemi  pamea- 

citte  hotthä2,  tarn  jahä:  eittähim  cue  caittä  gabbham  vakkarpte3, 
jdva  eittähim  pariniwue.  (170.)  tenarp  kälenarp  tenarp  sanraeiram 

arabä1  Aritthanemi,  je  se  väsänarn  cautthe  mäse  sattame  pakkhe 

kattiya2  •   bahule,  tassa  nam  kattiya2-bahulassa  bärasi*-pakkhei;atn 

aparivjfyäo4  mahävimäriäo  chattisam6-sägarpvama-tthiiyäos  anamtaraip 

cayam7  caittä,  ili’eva  Jarpbuddive  dive  Bhärahe  väse  Soriyapure2 
nayare8  Samuddavijayassa  ranno  bhäriyäe1  Siväe9  devie  puvva- 

rattävaratta  -   käla  -   samayarpsi  jdva  cittähiip  gabbhat.täe  vakkarpte 

savvam  tah'eva10  suvina 1   i-damsana -   davina  -   samharan  - diyain 1 2 
ct/fia13  bhdniyavvatn1*.  (171.)  tenam  kälenam  tenam  samaenarp  arabä 

Aritthanemi,  je  se  väsänarn  padhame  mäse  docce1  pakkhe  sävana- 
suddhe,  tassa  nam  sävana-suddhassa  paipcami-pakkhenarn  navanhatp2 

mäsänam  jdva  cittähiip  nakkhatterjarp  jogam  uvägaenarp  ärogg”3 
ärogganr4  därayaip6  payäyä.  jammanam  Samuddavijaydbhildvenam 

veyuwam 6   jdva  tarp  hou7  kumäre  Aritthanemi  nämenam  2. 
arahä  Aritthanemi  dakkheyrfrra  tinni  väsa-sayäim  kumäre  agära- 

väsa-majjhe  vasittä  nam  punar  avi  log’-aiptiehitp8  jiya9-kappiehim10 
devehirp  tarn  ceva  savvam  bhäniyavvayi 11  jdva  dänatn  däiyänam 

168  and  1G9.  1)  soo  120".  2)  bahup“  M.  nn  H.  3)  ikk°  B,  ekam  H,  CRam  E. 
4)  “io"  H,  soo1.  5)  pnunittA  CH.  6)  ru“  BE  7)  usa“  BCKIIM  8)  Mi»  B 
0)  viti"  AC.  10)  du“  BCEM.  11)  co“  A.  12)  nh  H;  piivvarattavaratta  BEM 
S   lekhakadonhiin  matabheddd  vd.  13)  E   adds  viikkanate.  14)  natn  BEM.  not 

In  CH.  15)  not  ln  BCHM.  lfit  “ra  B. 

170.  1)  arihä  E.  2)  lm°  BEM  3)  BE  add  tah'ova  ukkhcvao  com  M.  S 
171.  1)  arihft  E.  2)  soc  120".  3)  duvAlnsi  CII.  4)  “Mo  AE.  5)  tittisam. 

A,  kvacit  com.  M.  8.  6)  soe’,  tthit"  A.  tthiyäo  CH.  7)  caiin  M.  8)  nag®  Ä. 
9)  SlvA  CM.  10)  CH  add  navaram.  11)  sum°  B.  12)  Ai  B,  äim  EM.  13)  i° 
B.  ittham  EM.  141  bha“  CH,  sec* 

172.  1)  dn°  BEM.  2)  nh  CHM.  3)  °ru“  BE,  °rru  AC.  4)  °ru“  BE,  ar° 

M.  5)  A   om.  6)  uca“  EH,  nota°  M.  7)  hot)  CHM.  8)  iov  AM,  9)  soo  120". 

10)  °io°  C.  11)  soo“,  CH  om. 
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paribhäittä 1 2,  (172.)  je  se  väsänam  patjhaipe  inäse  docce*  pakkhe 
sivana  -   saddhe ,   tnssa  naip  sävami  -   suddhassa  ckatthi-pakklieyaip 

rpuvvänha2-käla-samuyaipsi  uttarakuräe  siyäe3  sa-deva-mayuyäsuräe 

parisäe  anuguininuniänu  -   inagge  jäva  Bäravaie4  uayario5  majjham 

majjhenaip  niggacchai ,   2   ttä  jey’eva  revaie6  ujjäiie ,   tey’  eva  uvä- 
gacchai,  2   ttä  asogu-vara-päyavassa  ahe  siyaip3  (hävei ,   2   ttä  siyäo3 

paccoruhai,  2   ttä  sayam  eva  äbharanu-mallylaipkäraip  otnuyai7,  2   ttä 

sayam  eva  paipca  -   mutthiyam3  loyani3  karei,  2   ttä  ehatjkenaip 
bbattenatp  apänaeyam  cittähiip  nukkhatteyuzp  jogain  uvägaeyaip 

egaip  deva-düsam  ädäya  egeyaip  purisa-sahaBseyaip  saddhiip  mumijii 

bbavittä  agäräo  anagäriyaip  pavvaie.  (173.)  so*  arahä  nam 

Aritthanemi  eaupannam2  räirpdiyäim3  niccarp  vosat(ha-käe  ciynttu3- 

dehe  latn  c'eva  sawam  jäva  panapannaimassa4  räimdiyassa3  aiptarä 
vattamänassa5,  je  se  väsänam  tacee  mäse  paipcame  pakkhe  äsoya3- 
bahule,  tassa  naip  äsoya3-bahulassa  punnarasi2-pakkheyam  divasassa 

paichime  bhäge®  ujjiinta-sela-sihare  vedasa7-päyavassa  ahe  at(barne- 

nam6  bhattenaip  apänaeyam 9   cittähiip  nakkhatteyam  jogiuu  uvägaenatp 

jhän'aqitariyäe3  vajtamäyassa  jäva10  anaiptc  1   'anuttare  12nivvägliäe 
jäva  kevala-näye  samuppanne  jäva  sawa-loe  sawa-jivänam  bliäve 
jänamäye  päsainäye  viharai.  (174.) 

arahao  nam  Aritthanemissa  'ajthärasa  ganä  atthärasa  ganaharä 

hottbä*.  (175.)  arahao  n.  A.  Varadatta  -   pämokkliäo  satthärasa 

samana-sähassio  ukkosiyä4  samana-sampayä  hotthä2.  (176.)  arahao 

ij.  A.  AjjaJakkhini-pämokkhäo3  cattälisaip  ajjiyä4  -   sähassio  u. 

ajjiyä  -   sarnpayä  h.  (177.)  arahao  y.  A.  Naipda  •   pämokkhänain3 
samanoväsagänarp  egä  saya  -   sühassi  auyattarim  ca  sahassä  u. 

samannväsaga5  -   sarnpayä  h.  (178.)  arahao  y.  A.  Mahäsuvvaya- 

pämokkhänarp3  tinni  saya  -   sähassio  auyattariip  ca  sahassä  u. 

samanoväsiyänaip4  s.  h.  (179.)  arahao  n.  A.  cattäri  saya  cauddasa- 

puvvinaip6  7ajinänam  jina-saiukäsäyaip  savv’-akkhara  jäva  s.  h.  (180.) 
IKinnarasa'  sayä  ohi-näninam,  pannarasa1  sayä  vcuwiyänain*,  dasa 

savä  viula-mainain3,  ajjha  sayä  väinaip4 .   solasa  sayä  anuttarova- 

väiyänam5,  pannarasa1  samana-sayä  siddhä,  tisaip  ajjiyä  2-sayäiip 

siddhäirp.  arahao  nam  Aritthanemissa  duvihä  aiptagada6  -   bhiimi 

hotthä7,  taip  jahä:  jug’-arptagada6-bhümi  ya8  pariyäy’-*aiptakada9- 

bhümi  ya8;  jäva  atthamäo  purisa-jugäo  jug’ -aiptakada9-bhümi, 
duvälasa-pariyäe  aiptam  akäsi.  (181.)  tenam  käleyam  tenarp  samaenam 

172.  12)  “ettA  A. 

173.  1)  du®  HEM  2)  nh  AC.  3)  soo  120".  4)  °tio  C.  5)  n«g“  AE. 

«)  reTsyao  HEM.  7)  °ti  C,  u“  E11M,  seo*. 

174.  1)  only  in  A,  2)  nn  A.  3)  seo  173*.  4)  nn  A.  “magnssa  C'EHM. 
5>  *ne  BE  6)  bhäe  A.  7 )   vada  CH.  8)  chatthonain  CEII  kvacit  8.  9)  pp 
11  10)  not  in  CH.  11)  down  tu  jänamitno  not  in  H.  12)  AU  om.  all  down 

to  jäva  savvaloc. 

17ä — 180.  1)  atthärasa  ganaliaru  ganä  ya  A.  2)  hu®  HEM.  3)  “mu°  BEI! 

Ii  sw  120”.  5)  “äiiam  HM,  sävaga  A.  6)  co°  A.  7)  down  to  s.  h.  not  iu  CH 

181.  1)  nu  A.  2)  soo  120”.  3)  “iuain  E.  4)  vät“  A,  seo3.  5)  “vainatn  H. 

tiinam  E.  6)  "kada  A.  7)  hu°  HEM.  8)  a   E,  not  iu  C.  9)  ''gada  BE 
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arahä1  Aritthanemi  tinni  väsa-sayäim  kumära-v&sa-majjhe  vasittä 

caupannoip*  raimdiyäim3  chaumattha-pariyäyam4  päunittä,  des’-dnaitp 
satta  väsa-sayäim  kevali-pariyäyaip4  päunittä ,   padipunnäim  satta, 

väsa-sayäim  säinanna5-pariyäyam4  paunitta,  egam  väsa •   sahassam 

savv’-äuyaip3  pälaittä,  khine  veyar)ijj'-äuya6-näma-gott«7  imise  osa- 
ppipie8  düsaina-süsamae8  samäe  bahu-viikkamtäe18,  je  se  gimhänain 
eautthe  mäse  attbame  pakkhe  äsädha-suddhe ,   tassa  nain  äsädha- 

snddhassa  a(tham i -pakkhenaip  uppim11  ujjiipta-sela-siharainsi  paip- 
cahim  chattisehim  unngäru-snchim  saddkim  mäsienam  bhatt-enaip 

apänaenaip1*  cittä-nakkhattenani  jogum  uvägaenam  puvva-rattäva- 

ratta-käla-samayaipsi  nesajjie13  käla-gae14  fcOO  jäva  savva-dukkha- 

ppahine.  (182.)  arahao  nam  Aritthaneinissa  käla-gayassa  jäva  savva- 
dukkha-ppahinassa  cauräsiim  väsa-sahassäim  viikkaintäim 1 ,   paipcä- 

siimassa  väsa-sahassassa2  nava  väsa-sayäim  viikkamtäini1,  dasamassa 

ya  väsa-sayassa  ayam  asiime  samvacchare3  käle4  gacchai5.  (183.) 

Namissa  narn  arahao  käla-gayassa  jäva  savva-dukkha-ppahinassa 

pamca-väsa-saya-sahassiim  cauräsiim  ca 1   väsa-sahassäirp  viikkaintäim 

nava  ya3  väsa-sayäim  viikkaintäim4,  dasamassa  ya  väsa-sayassa  ayam 

asiime  samvacchare5  käle3  gacchai.  (184.)  Munisuvvayassa  narn 

arahao  käla-gayassa®  ekkärasa7  väsa-saya-sahassäim  cauräsiim  ca 

väsa-sahassäim  nava  ya  väsa-sayäiip  viikkaiptäiip4 ,   dasamassa  ya 

väsa-sayassa  ayam  asiime  saipvacchare5  käle  gacchai.  (185.)  Malissa 

nain  arahao  jäva  ppahinassa  pannatthiin8  väsa-saya-sahassäim 

cauräsiim  ca  väsa-sahassäim  nava  ya  väsa9-sayaim,  d.  y.  v.  s.  a.  a.  s. 

k.  g.  (186.)  Arassa  nain  arahao  jäva  ppahinassa  ege  väsa-kodi- 

sahasse  viikkatnte4.  sesam  jaliä  Malissa;  tarn  ca  eyain10:  paipca- 

satthim11  lakkhä  cauräsiim  sahassä  viikkamtä'1,  taipmi  siunac  Mahä- 
viro  niwuo12;  tao  param  nava  ya13  viikkamtä4  d.  y.  v.  s.  a.  a.  s. 
k.  g.  evam  aggao  jäva  Seyamso  täva  datthavvam.  (187.)  Kumthussa 

iiam  jäva  ppahinassa  ege  caubhäga-paliovame14  viikkanite14  painca- 
sat,{hiin  ca  saya-sahassä ,   sesam  jaliä  Malissa.  (188.)  Samtissa  ijam 

arahao  jäva  ppahinassa  ege  eaubhäg,,s-ü.ne  paliovame  viikkamte 
pannatthiin16ca  saya1 7-sahassä18,  sesain  jahä  Malissa.  (189.)  Dhammassa 

nam  arahao  jäva  ppahinassa  tinni  sägarovamäim  viikkaiptäiip4 

panna(thiip8  ca,  sesam  jahä  Malissa.  (190.)  Anamtassa  nain  arahao 

182.  1)  nrihä  HE.  2)  nn  A.  3)  soo  12011.  4)  "pnm  C,  soo*.  5)  nn  M 

G)  »00*  “Aua  B,  Ao  E.  7)  pu"  BCE.  8)  u"  CEH.  9)  su"  A.  10)  viti"  A. 
II)  II  »in.  12)  ]>p  H.  13»  nisijjno  C,  nisijjie  H.  14)  gute  C. 

183.  1)  viti“  A.  2)  sahaasa  BCH.  3)  °ra  B.  4)  A   om.  5)  H   ailti»  paccliitti 
181  203.  1)  not  in  H.  2)  viti"  A   not  in  BCEM.  3)  not  in  A.  4)  viti" 

A   5)  ”ra  BE.  G)  B   adds  jäva  savva“.  7)  ikk"  BE,  ikA"  M,  okA"  H.  8)  nn 

A   9)  not  in  AB.  10)  soo  120".  11)  pameatthim  C.  12)  nuo  C,  "un  HM 
13)  BH  ailii  väsa.  14)  pnliuvaino  EUM.  15)  "pn  HM.  16)  nn  A,  n   CH. 

17)  ABC'H  om.  18)  sahnssaim  B.  A   om. 
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jäva  ppahinassa  satta  sügarpvamäim  viikkatptäiin4  pannatthim8  ca, 
sesam  jahä  Malissa.  (191.)  Vimalassa  naip  arahao  jäva  ppahinassa 

solasa  sägarovamäini  viikkamtäim4  panna(thiip8  ca,  sesaip  jahä 
Malissa.  (192.)  Väsupujjassa  naip  arahao  jäva  ppahinassa  ehäyälisarp 

sägarpvamäim  viikkamtäim4  panna((hiip  ca,  sesarn  jahä  Malissa. 

(193.)  Sejjarpsassa1®  arahao  jäva  ppahinassa  ege  sägarpvama-sae 

viikkamte4  pannatthiip8  ca,  sesaip  jahä  Malissa.  (194.)  Siyalassa10 
nam  arahao  jäva  ppahinassa  egä  sägarovama-kodi  tiväsa-addhanava- 

mäsähiya10-bäyälisa-väsa-sahassehim  üniyä10  viikkamtä4,  eyamini10 

samae  Vire20  nivvue21,  tao  vi  ya10  nain  parain  nava-vasn-sayüini 

viikkamtäim4  d.  y.  v.  s.  a.  a.  s.  k.  g.  (195.)  Suvihissa22  nam  arahao 

Pupphadamtassa  jäva  ppahinassa  dasa  sägarovama-kodio  viikkanitäo4, 

sesaip  jahä  Siyalassa10,  tarn  ce’mami3 :   tivüsn-nddhanava-mäsähiya10- 
bäyälisa-väsa-sahassehim  üniyä10  icc’äi.  (196.)  Carpdappahassa  naip 
arahao  jäva  ppahinassa  egarp  sägarovama-kodi-sayam  viikkamtam4. 

sesarn  jahä  Siyalassa10;  tarn  ca  imam:  tivüsa-addhanava-müsfthiya- 

bäyälisa- väsa -   sahassehiip  ünagam  icc’äi.  (197.)  Supftsassa  nani 
arahao  jäva  ppahinassa  ege  sägarpvama-kodi-sahassam  viikkaipte4, 

sesain  jahä  Siyalassa10;  tan i   ca  imam:  24tivi\sa-addharmva-iniisähiya10- 

bäyälisa- sahassehiip  uiiiyä  viikkamtä  icc’äi.  (198.)  Paumappabhassa 25 
nam  arahao  jäva  ppahipassa  dasa  sägarovama-kodi-sahassä  viikkarptä4 

tiväsa-addhannva-mäsAhiya-bäyälisa-sahassehiip  icc’äiyam ,   2#sesam 
jahä  Siyalassa10.  (199.)  Suniaissa  nam  arahao  jäva  ppahinassa  ege 
sägarpvama-kodi-saya-sahasse  viikkarpte4,  sesain  jahä  Siyalassa10 

tiväsa-addhanava-niäsähiya  ■   bäyälisa-  sahassehini  icc’äiyam 21.  (200.) 
Abhinanidanassa  nam  arahao  jäva  ppahinassa  dasa  sägarpvaina- 

kodi-saya-sahassä  viikkamtä4,  sesam  jahä  Siyalassa10:  tiväsa-addhanava- 

mäsähiya1  “-bäyälisa  -   sahassehim  icc’äiyam 27.  (201.)  Sainbhavassa 
nani  arahao  jäva  ppahinassa  visarp28  sägarpvama-kodi-saya-sahassä 

viikkamtä4,  sesaip  jahä  Siyalassa;  tiväsa-addhanava-masähiya-bäyälisa- 

sahassehim  icc’äiyam.  (202.)  Ajiyassa10  naip  arahao  jäva  ppahinassa 
pannäsam*  sägarpvama- kodi-saya-sahassä  viikkaiptä4,  sesaip  jahä 

Siyalassa 1 0 :   tiväsa  -   addhanava -   inäsäliiya10  -   bäyälisa  -   sahassehini  icc- 

diyam*1.  (203.) 

Tenam  kälenaip  tenam  samaenarp  Usabhe  arahä  Kosalie1  cau- 

nttarasädhe  abhii-parpcame  hotthä2. (204.) tarn  jahä:  uttar’äsädhähim 
cue  caittä  gabbham  vakkamte  jäva  abhiinä  parinivvue.  (205.)  tenam 

kälenaip  tenam  samaepani  Usabhe  nam  arahä  Kosalie1,  je  so  gimhänaip 
cantthe  mäse  sattaine  pakkhe  äsädha-bahule ,   tassa  nam  äsädha- 

bahnlassa  cautthi-pakkhenam  savvatthasiddhäo  mahävimänäo  tittisarp*- 

184— 203  19)  Sl*  BE,  Scussn  H.  20)  M»h»°  CHM.  21)  ®uu  M.  22)  “liassa 

BC  IS)  cimmn  H,  ca  imam  E,  covam  H.  24)  abbr.  in  tlie  Mas.  25)  ®haasa 

BCE  26)  II  boforu  tivisa  27)  °iam  BE.  28)  tiaam  BE. 

204—206  1)  °io  U.  2;  bu»  BEM.  3)  tett“  A,  teti"  CH 
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sögarovama-ttliiiyäo4  anarptaram  cayurp  caitta  ih’eva  Jaipbuddive 
dive  Bhärahe  väse  Ikkhäga-bhümie  Näbhissa  kulagarassa  Märudevie 

bhäriyäer’  puvva-rattävaratta-käla-samayaipsi  ähära-vakkaintie®  jäva 
gabbhattäe  vakkaipte.  (206.)  Usabhe  paip1  araliä  Kosalie  tin-nänovagae 

hotthä2,  taip  jahä:  ‘caissämi’  tti  jänai  jäva  suuiine 3   päsai,  tarn  jahä: 
gaya  vasaha4  yähä,  sawan(  tah'eva  navaram ;   ipadhamavi  usaham 6 
muhend  aimtam1  päsai,  sesdo  gay  am  \   Näbhi* -kulagarassa  sähai: 

.mvina  -pädhagä  n’atthi,  Näbhi^-kulagaro  sayam10  eva10  vägarei. 
(207.)  tepaip  kälenain  tenain  samaenaip  Usabhe  nam1,  je  se  gimhänaip 

padhame  mäse  padhame  pakkhe  citta2-bahule ,   tassa  nain  citta2- 
bahulassa  anhand  -   pakkhenarn  navunluun3  mäsänam  bahu-paiji- 

punnäpatp  addh'atthamänam  räimdiyäpam4  jäva  äsädhähiip  nakkha- 
ttepam  jogam  uvägaenarp  äroggä*  äroggaip6  däragam 7   payäyä.  (208.) 

tarn  c eva1  jäva  devä  devio  ya'2  vasuhära-väsarn  väsirpsu;  sesam  tah'eva 
cdraga-sohanam  män'-uniniäna-vaddhanam  uss uirdea3-m-d iyam 4 
thiih-padiya6  jüva-vajjam  savvam  bhäniyawam 7.  (209.)  Usabhe  yaip 
urahä  Kosalie  Käsava  -   guttenain1 ,   tassa  naip  paipca  nämadhejjä2 

evam  ähijjaipti,  taip  jahä:  Usabhe  ‘i  vä,  pa(Jhama-räyä  ‘i  vä,  padhama- 

bhikkhäcare3 ‘i  vä4,  padliama-jine  ‘ivä,  padhama-titthayare5 ‘i  vä.  (210.) 
Usabhe  nam*  araliä  Kosalie  dakkhe  dakkha* - painne3  padirüve 

alline4  bhaddae  vinie  visaip  puwa-saya-sahassäiip  kvunära-väsa- 

majjhe  vasai5,  2ttä®  teva((hiip  puwa-saya-saliassäim  rajja-väsa7- 
majjhe  vasai8,  tevat(him  puwa - saya - sahassäim  rajja-väsa-majjhe 

vasamäne  lehäiyäo9  ganiya9-ppahänäo  sauna- ruya1#-pajjavasänäo 
bavattarim11  kaläo  causa((hiip 1 2   ca13  mahilä-gupe,  sippa-sayaip  ca, 

kaimnäpaip14  tinni  vi  payä-hiyäe9  uvadisai8,  2   ttä  putta-sayaip  rajja-sae 

abhisinicai 1 5,2  ttä  punar  avi  loy  ’   9-anitiohim  j   iy  a 1   ®-kappiehi  ip 1 7 sesam  turn 

c’eva bhdniyuwutn9 jäva  dänani  däiyänaip  paribhäittä  18,jese  giinhänaip 
padhame  mäse  padhame  pakkhe  cittal9-bahule,  tassai.uup  citta-bahulassa 

atlhanii-pakkhenani  divasnssa pacchime  bhäge  sudamsai.iäe  sibiyäe 2(1  sa- 

deva-inaiiuyiisuräe9  parisäe  samapugammamäna-magge  jäva  Viniyaip9 

räyahäniip  majjhani  majjheiiam  niggacchai  2   ttä,  jen’eva  siddhattha21- 

204 — 206.  4)  thitiyno  A,  ttbiiyiu  M,  tthiyäo  BCEH,  see5.  5)  see  12011. 
6)  the  wholo  pussngo  in  C. 

207.  1)  not  in  ABC.  2)  liu°  BKM.  3)  suv°  M.  4)  u°  AC,  °bh»  A. 

5)  down  to  sähfti  not  in  A.  6)  “blmm  C.  7)  ayatani  C.  8)  Näbhissa  CH. 
3)  °bhi  AM.  10)  A   om. 

208.  1)  ABM  om.  2)  co°  A.  3)  nh  CHM.  4)  soo  120".  5)  °ru“  BE. 
6)  ‘ro°  H,  soo5.  7)  °yam  BE. 

200.  1)  M   adds  savvam.  2)  a   BE.  3)  ussmu  H,  “ukka  BE  4)  äiain  BE 
5)  thiya  CH.  6)  va°  BM,  “ia  E,  not  in  CH.  7)  °ia»  E. 

210.  1)  »vo-A,  gou  H.  2)  "ijjft  BEM.  3)  °yaro  BEM.  4)  tiva  C. 
5)  titlhainkaro  CHM. 

211.  1)  AHM  om.  2)  not  in  A.  3)  nn  A.  4)  ali°  E.  5)  °ati  CH,  vasitta 

M   6)  not  in  AHM.  7)  mabärÄya  II.  8)  “ati  CH.  9)  soo  120".  10)  rftva 
AE.  11)  E   adds  ca.  12)  cova“  A,  cauv0  E,  “tthi  HM.  13)  not  in  CHM 

14)  kam“  A,  kammain  11.  15)  °ati  ACH.  16)  jia  E.  17)  CEM  add  dovohim 

tähim  Klimbim  jäva  vnggüliini.  18)  “otta  A.  19)  cou  A.  20)  soo”,  siv°  H 

21)  “ttho  E. 
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vane  ujjäne .   jen’eva  asoga-vara-päyave ,   ten'eva  uvägacchai,  2ttä 
asoga-vara-päyavassa*2  jäva  sayam  eva  cau-mu^hiyam9  loyam9 

karei,  Üttä  chat(henain  bhattenain  apänaenam23  äsädhähiip  nakkha- 

ttenani  jogam  nvägaenam  uggäi.uup  bhogänam  räinnäiiam  ca24 

khattiyänam9  ca15  cauhirp  sahassehim  saddliiip  egaip  deva-düsam 
adäya  mninde  bhavittä  agaräo  anagäriyam  pawaie.  (211.)  Usabhe 

nam  arahä  Kosalie  egaip  väsa-sahassaip  niecnip  vosattha-käe  ciyatta1 

jäva  appänarn  bhävemänassa  ekkaip2  väsa-sahassaip  viikkamtaip. 
tao  nam,  je  se  hemaiptänam  cautthe  mäse  sattame  pakkhe  phagguna- 

hahule,  tassa  nam  phagguna-bahulassa  egärasi’-pakkhepaip  puvv'- 
anha4-käla-snmayamsi  Purimatälassa  nagarassa  bahiyä*  sagadainuhatnsi 

njjänainsi  niggoha5 -vura  -   päyavassa  ahe  ntthameparp  bhattenain 

apänaepaip6  fisädhähirp  nakkhattcnam  jogam  uvagaenain  jhän’- 
amtariyäe  vat(amänas8a  anamte  anuttare7  jäva  jäpamäne  päsamäne 
viharai8.  (212.) 

Usabhassa  nain  arahao  Kosaliynssa*  cauräsii2  ganä  cauräsii3 

ganaharä  ya4  hotthä5.  (213.)  Usabhassa  nam  arahao  Kosaliyassa* 

Usabhasena  -   pämokkhäo6  cauräsii7  samana  -   sähassio  ukkosiyä* 

samana  -   sampayä  hotthä5.  (214.)  Usabhassa  n.  a.  K.  Bambhi- 

sum  dari  8   -   p   ä   m   o   k   kh  An  arp  6   ajjiyänaip9  tinni  saya-sähassio  u.  ajjiyä*- 

s.  h.  (215.)  Usabhassa  nam 70  Sejjaipsan-pämokkhänaip*  samano- 

väsayänam12  tinni  saya-sähassio  paipca  sahnssä  u.  samanoväsaga’3- 

s.  h.  (21 H.)  Usabhassa  narp10  Subhaddä-pämokkhänam14  samayovä- 

siyänaip15  *®parpca  saya-sähassio  caupannam  ca  sahassä  u.  samanovä- 

siväpam*7  s.  h.  (217.)  Usabhassa  nam10  cattäri  sahassä  satta  sayä 

pannäsä  cauddasapuvvinarp18  ajinänaip  Jiija  -   saipkäsänam19  u. 

canddasapuwi 1 8-s.  h.  (218.)  Usabhassa  naip  nava  sahassä  ohi- 
näninaip  u.  s.  h.  (219.)  Usabhassa  nam10  visa  sahassä  kevalu- 

näninarp  u.  s.  h.  (220.)  Usabhassa  nam  visa  sahassä  chac-ca  sayä 

vcuwiyänam20  u.  s.  h.  (221.)  Usabhassa  nam  bärasa  suhassä  chac- 

ca  sayä  pannäsä21  viula  -   mainam  addhäijjesu  22diva-samuddesu 

sanninam23  paipc’-irpdiyäpaip24  pajjattagänaip  mapogae  bhäve 
jänamäpänam  u.  s.  h.  (222.)  Usabhassa  nam  bärasa  sahassä  chac- 

ca  sayä  pannäsä23  väinam25  u.  s.  h.  (223.)  Usabhassa  nam  visaip 

amteväsi-sahassä  siddhä,  cattälisaip  ajjiyä’-sähassio  siddhäo.  (224.)46 

Usabhassa  nain  bävisa  sahassä  nava  sayä  anuttarovaväiyäpain25 

311.  23)  ahe  M   adds.  23)  pp  H.  24)  not  in  BCE.  25)  BM  om. 

312  1)  see  120".  2)  i°  B.  cgam  E.  3)  ek&°  H,  okkÄ»  CM.  4)  nh  BCHM 

5)  n.o  BM  6)  pp  H.  7)  not  in  BCEII.  8)  "ati  AC. 
212 — 225.  1)  sce  120".  2)  “silm  A,  si  C.  3)  °siti  C,  uot  in  A.  4)  not 

in  BCH.  5)  hu°  HEM.  6)  <W’  BEUM.  7)  "sii  A.  “sinn  H,  “siu  M.  8)  »bhi0 
BM  9)  not  in  AB,  so«1.  10)  E   adda  arahao,  3   M.  11)  Si°  BEM.  12)  “gkiinm 

BCM  13)  "gännin  M,  “yänam  C;  skvagn  A.  14)  “mu“  BEH.  15)  soo1,  °gänam 
M   16)  down  to  u.  not  in  A.  17)  soo14,  °iyä  A.  18)  co°  AC.  19)  M   adds 
j«ra  20)  via“  C,  veuwiimm  E.  21)  pmiiLsa  A.  22)  divesu  dosu  ya  samuddosa 

HM,  divesu  do°  C,  down  to  222  not  in  C.  23)  nn  A.  24)  soo',  °iyä  B, 
down  to  222  not  in  B.  25)  °vainain  E.  26)  sfttra  224  not  in  A. 
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gai27-kallänäi)arp28  u.  s.  h.  (225.)  Usabhassa  narp  arahao  Kosaliyassa1 

duvihä  atptagada2-bhüini  hotthä3,  tarn  jahä:  jug’-anitakada4-bbdmi 

ya5  pariyäy’1-arntakada4-bhümi  ya6;  jäva  asainkhijjäo7  purisa-jugäo 

jug’-aiptakada8-bhrlini,  anito9-inuhutta-pariyae10  arptam  akäsi.  (22ti.) 
tenarp  kälenam  tenant  samaenatn  Usabhe  arahä  Kosalio  visam 1 

puvva-saya2-sahassäirp  kumära-väsa-majjhe  vasitta  nain ,   teva(thini 

puwa-saya-sahassäiip 3   rajj  a   4   -   v   äs  a   -   m   ajj  h   e   vasitta  nam,  tesiim5  puwa- 
saya-sahassäim  agära-väsa-majjhe  vasitta  nam.  egani  väsa-sahassam 

chaumattha-pariyäyain5  päunittä,  egain  puwa-saya-sahassam  väsa- 

sähass'-ünuip  kevali-pariyäyaip6  päunittä,  padipunnaip7  puvva-saya- 
sahussam  sämanna - pariyäyaip 8   paunitta,  cauräsiim5  puvva-saya- 

sahassäirp  saw’-äuyam 9   pälaittä,  khinc  veyanijj’9-äuya9-näma-gotte1# 

imise  osappinie11  susama-dusamäe  samäe  viikkamtäe1'-  tibiin  väsehiin 
addhanavamehi  ya9  mäsehim  sesehiip ,   je  se  hemamtänam  tacce 

mäse  parpcame  pakkhe  raäha-bahule ,   tassa  nam  m&ha-bahulassa 

((*00)  terasi-pakkhennm  uppirp  atthävaya-sela-siharamsi  dasahim 

anagära-sahassehiip  saddhim  cauddasamenain13  bhattenam  apänae- 

narp14  ablriiijä  nakkhattenain  jogam  uvägnenam  pu vv'anha1  5-käla- 
samayaipsi  saippaliyaipka9-nisanne  käla-gae  viikkaipte12  jdvd  sawa- 

dukkha-ppahine.  (227.)  Usabhassa  ijain1  kala-gayassa  jäva  savva- 

dukkha-ppahinassa  tinni  väsä  addhanava2  mäsä  viikkarptä,  tao  vi 

param  egä  ya3  sägarovaina-kodäkotji  tiväsa-addhanava  -   mäsähiya4- 

bäyälisäe  väsa-sahassehirp  üniyä  viikkarnta8.  eyarpmi  samae  samaije 
bhagavaip6  Mahävire  parinivvue7,  tao  vi  paraip  nava  väsu-sayä 

viikkarptä5,  dasamassa  ya  väsa-sayassa  ayain  asiime  saipvacchare* 
käle  gacchai.  (228.) 

212—225.  27)  gati  A   28)  add  CH  java  ägamosu  bhaddänain. 

226.  1)  soo  120".  2)  °kada  A,  not  in  B.  3)  hu"  BKM.  4)  “gada  BE. 
5)  not  in  C ,   soo*.  6)  a   BE.  7)  °kha°  A.  8)  °gada  BCE.  9)  amta  B. 

10)  "iäe  AE. 
227.  1)  “so  C.  2)  not  in  C.  3)  "ssä  C.  4)  mahkriya  CII.  5)  °sii  BE. 

6)  soo  “ia“  E,  "aitn  H,  °gnm  M.  7)  sompunnam  HM,  A   adds  egain.  8)  soo“, 
°gam  C.  9)  soo  120".  10)  gu°  BE.  11)  u“  EHM.  12)  viti“  A.  13)  co° 
AM.  14)  pp  HM.  15)  nh  CH. 

228.  1)  CEH  add  a.  K.  2)  “vamäya  A,  vamäsä  B.  3)  not  in  B.  4)  soo 
120".  5)  viti0  A.  6)  bhay0  B.  7)  °do  CH.  8)  »ra  BE. 
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Sthavirävalt. 

Tenani  kälenarp  tenani  samaenani  samanassa  bhagavao  Mahä- 

virassa  nava  ganä  ikkärasa1  ganabarä  hotthä2.  ‘se  ken’  atthenain 
bhamte3  evain  vuccai4 :   samanassa  bhagavao  M ahävirassa  nava  ganä 

ikkärasa  ganabarä  hotthä3?  ‘samanassa  bhagavao  Mahävirassa  je^be5 

Imdabhüi  anagäre  Goyama-gottenaip®  paipca  samana-sayäiin  väei; 

majjhimae  Aggibbui  anagäre  Goyama-gottenaip 6   paipca  samana- 

sayäiip  väei;  kaniyase  anagäre  Väubhdi  nämeiiaip  Goyama-gottenaip5 

panica  samana-sayäiin  väei;  tbere  ajja-Viyatte7  Bhäraddäe  gottenam® 
panica  samana-sayäiip  väei;  tbere  ajja-Suhamme  Aggivesäyana- 

gottenaip®  paipca  samana-sayäiin  väei;  tbere  Mamdiyaputte7  Väsit{ha- 

gotteparp8  addhu^bäiqi  samana-sayäiin  väei,  there  Moriyaputte7 

Käsava-gottenam®  addhutthäiip  samana-sayäiip  väei ;   tbere  Akainpie 

Goyama7-gottenaip9  there10  Ayalabhäyä  Häriyäyana  “-gottenam1 2,  te 

dunni  vi  tberä  tinni  2   samana-sayäiin  väemti18,  tliere10  Meyajje7 

there10  Pabhäse14,  ee15  dunni18  vi  tberä  Koijinna-gotteqam 1 7   tinni  2 

samana-sayäiip  vaeipti18.  se  tepain19  atthenain,  ajjo!  evaip  vuccai : 

samanassa  bhagavao  Mahävirassa  nava  gayä  ikkärasa20  ganabarä 

hotthä2."  (1.)  sawe  ee1  samanassa  bhagavao  Mahävirassa  ikkärasa2 

vi  g&naharä  8duvälas'anigino  cauddasapuvvino  samatta-gani-pidaga- 
dbäragä4  Rävagihe  nagare  mäsieparp  bhattenam  apänaenani  käla-gayä 

jäva  sawa-dukklia-ppahipä.  there  Iipdabbüi  there  ajja-Suliamine 

siddhi5-gae  Mahävire  pacchä  duimi®  vi  therä  pariniwuyä7;  je  ime8 

ajjattäe  samaiiä  niggaipthä,  ee9  sawe  ajja-Suhammassa  anagärassa 

avaccejjä10,  avasesä  ganabarä  niravaccä  vocchinnä11.  (2.) 

sainane  bhagavaip1  Mahävire  Käsava-gotteqam2.  samanassa 

bhagavao  Mahävirassa  3Käsava-gottassa2  ajja-Suhamme  there  aipte- 

1.  1)  8°  A.  2)  hu“  HEM.  3)  H   adds  nam.  4)  °ti  C.  5)  ji°  BEM  6)  gu° 
BE  7)  y   only  after  4,  &   in  E.  8)  sagn“  BM,  gu°  E.  8)  sagt»0  M,  soo“.  10)  A 
»bl»  y»  11)  so«7,  °na  A.  12)  BE  add  pattoyam.  »ee7.  13)  v&eimti  E,  väiinti 
HM,  »Ayarnti  BC.  14)  Pp  C.  15)  oto  C,  not  in  M.  18)  do°  A.  17)  gu°  BEM. 

18i  viümti  BEM,  vÄyamti  C.  19)  ton'  BM.  20)  okk“  A,  ekft  C. 
1   1)  ct«  H.  2)  *co  l1'.  3)  down  to  Küyagihe  not  in  A.  4)  dharÄ  CH. 

5)  *im  CHM.  C)  do"  A.  7)  »uit  E.  8)  'mo  AB.  9)  ete  CH.  10)  “\p  BEM. 
11)  ra"  BEM. 

3   1)  bhay“  B   2)  ugu°  BE.  3)  not  in  A. 
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väsi  Aggivesäyana-sagotte4;  therassa  liam  ajja-Suhammassa  Aggive- 

säyana-sagottassa4  ajja-Jambunäme5  there  amteväsi  Käsava-gotte*; 

therassa  iiarp  ajja-Jarpbunämassa  Käsava-gottassa2  ajja-Ppabhave 

there  aniteväsi  Kaccäyapa-sogotte2 ;   therassa  nam  ajja-Sijjambhave6 
there  amtevasi  Managa-piyä  Vaccha-sagotte2;  therassa  nam  ajja- 

Sijjambhavassa6  Managa-piuno  Vaccha-sagottassa2  there  amtevasi 
ajja-Jasabhadde  Tumgiyäyana7-sagotte8.  (3.) 

sarpkliitta  -   väyapäe 1   ajja-  Jasabhaddäo  aggao  evaip  therävali 

bhaniyä,  tarn  jahä:  therassa  pam  ajja-Jasabhaddäo  Tuipgiyäyana2- 
sagottassa*  amtevasi  duve  therä:  there  ajja-  Sarnbhdyavijae4 

Mädhara-sagotte3,  there  ajja-Bhaddabähft  Paina-sagotte3 ;   therassa 

nam  ajja-Sarpbhüyavijayassa4  Mädhara-sagottassa*  aipteväsi  there 

ajja  -   Thülabhadde  Goyama2-sagottes;  therassa  nam  ajja  -   Thülabha- 
ddassa  Goyama*  -   sagottassa5  amtevasi  duve  therä:  there  ajja- 

Mahägiri  Elävaceha-sagotte3,  there  ajja-Suhatthi  Väsittha-sagotte3; 

therassa  naip  ajja-Suhatthissa  Väsittha- sagottassa6  amtevasi  duve 

therä  Sutthiya*- Suppadibuddhä  kodiya*-käkaipdagä  Vagghävaeca- 

sagottä6;  theränaip  Sut4hiya*-Suppa(}ibuddliänam  kodiya*-käkamda- 

gänam  Vagghävacca-  sagottänaip8  aipteväsi  Giere  ajja-Imdadinne 

Kosiya*-sagotte7;  therassa  nam  ajja-Imdadinnassa  Kosiya’-sagottassa7 

amteväst  ajja-Dinne  Goyama8-sagotte8;  therassa  nam  ajja-Dinnassa 

Goyarpa2-sagottassa9  amteväsi  there  ajja-Sihagiri  Jäisare10  Kosiya2- 

sagotte12;  therassa  ljam  ajja-SShagirissa  Jäisarassa11  Kosiya2-sago- 

ttassa12  arpteväsi  there  ajja-Vaire,s  Goyama-sagotte8;  therassa  nam 

ajja-Vairassa14  Goyama2-sagottassa3  (amteväsi  there  ajja-Vairasene1 

lJkkosiya*-gottes;  therassa  naip  ajjaVairasenassa  ukkosiya*-gottassa3) 16 
amteväsi  cattäri  therä:  there  ajja-Näile,  there  ajja-Vomile17,  there 

ajja-Jayamte,  there  ajja-Tävase;  theräo  ajja-Näiläo  Ajjanäilä  sähä 

niggayä ,   theräo  ajja-Vomiläo17  Ajjavomilä17  sähä  niggayä,  theräo 

ajja-Jayaiptäo  Ajjajayaipti  sähä  niggayä,  theräo  ajja-Tävasäo  Ajja- 
t&vasi  sähä  niggaya  tti.  (4.) 

vitthara-väyanäe  puna  ajja- Jasabhaddäo  parao1  therävali  evaip 

paloijjai*,  tarn  jahä:  therassa  naip  ajja-Jasabbaddassa3  ime  do  therä 
amteväst  ahävacca  abhinnäyä  hottliä4,  tarn  jahä:  there  ajja-Blia- 

ddabähü  Päina-sagotte® ,   tliere  »Saipbhdyavijae6  Mädhara-sagotte5. 

therassa  naip  ajja-Bhaddabähussa  Päina-sago ttassa5  ime  cattäri  therä 

amteväsi  ahävacca  abhinnäyä  hottliä4 ,   tarn  jahä:  there  Godäse, 

3.  4)  -go"  CH,  -gu“  BE.  5)  "am  B.  6)  So®  Ä.  7)  ®ii«  E.  8)  soe1, 
gölte  II. 

4.  1)  “ite  A.  2)  see  1’.  3)  “gu“  BE.  4)  soo*.  “bhüi®  M.  5)  go®  C,  soe’. 

6)  °gu°  BEM.  7)  go®  II,  gu"  BEM.  8)  ®oa“  EM.  9)  gu®  B,  sagu®  EM 
10)  "iss®,  E   "iss®  M,  “isa®  C,  not  in  II.  11)  Jät"  C,  “hui“  CEM.  12)  -go“ 
HM,  -gu“  BE.  13)  Vnyare  CM,  Vere  II.  14)  Vayara®  M.  15)  Vayara“  E 
IG)  not  in  ACH.  17)  Po®  CHM. 

5.  1)  “nto  II,  pu®  E.  2)  vilüijjiii  M.  3)  BEM  add  Tumgiyäyana-gnttassa. 
4)  hu“  BEM.  5)  ®gu®  BE.  6)  “üa  E,  ®fli  CM. 
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5-6. SthavirävaU. 79 

there  Aggidatte,  there  Janadatte7,  there  Somadatte  Käsava-gottenam5. 

therehinito  nain8  Godusebimto  Käsava-gottehimto*  ettha9ijaiji  Godäsa- 

gane10näinam  gane  niggae;  tassa  nani  imuo11  cattari  subito  evam  älii- 

jjaipti,  tamjahä:  Tumalittiyä1*,  Kodivarisiyä13,  Pomdavaddhaniyu14, 

Däsikbabbadiyä15.  tberassa  nani  ajja-Sambhüyavijayassa 1   *   Mädhara- 

sagottassa5  ime  duvälasa  thera  amteväsi  ahävaceä  abhinnayä  botthä4, 
tarn  jaha: 

Namdaijabhadde  there 

Uvanamde17  Tisabhadda18  Jasabbadde  | 

there  ya19  Sunianabhadde 
Manibhadde20  Punnabhadde  ya21  ||  1   || 

there  ya21  Thdlabhadde 

Ujjumai22  Jambunämadhijje23  ya21  | 

there  ya21  Dihabhadde 
there  taha  Parpdubhadde24  ya21  ||  2   || 

therassa  pnm  ajja-Sambhüyavijayassa16  Mädhara-sagottassa5 

iniäo  satta  amteväsinto  ahftvaccäo*4  abhinnäyäo25  hot.thä4,  taijijaliä: 
Jakkliä  ya  Jakkhadinnä 

Bhüyä26  taha  c’eva27  Bhüyadinnä28  ya  | 
Senä29  Vena  Rena 

bhaginio  Thülabhaddassa  ||  3   ||  (5.) 

therassa  nam  ajja-Tbülabhaddassa  Goyama'-sagottassa2  ime  do 
tberi  ahävaceä  abhinnäyu  hotthä3,  taip  jahä:  there  ajja-Mabfigiri 

Elävacca-sagotte4,  there  ajja-Suhatthi  Väsittha-sagotte4.  therassa  nain 

ajja-Mahitgirissa  Elävacca-sagottassa4  ime  attha  therä  amteväsi  ahä- 

vaceä  abhinnäyä®  botthä3,  tarn  jaiiä:  there*  Uttare®,  there*  Balissahe, 

there  Dhanaddhe,  there  Siriddhe7,  there  Kodinne,  BNage,  *Nägamitte, 

there  Chalue9  Rohagutte  Kosiya10-gottenam2.  therehinito  nain 

Chaluehii|ito9  Rohaguttehiipto  Kosiya* -gottehimto'1  tattha  nain 

Teräsiyä1  sähä  niggayä.  therehinito  nain  Uttara-Balissehiipto  tattha 

ijani  l'ttarabalissahagane12  nämnrp  gaiie  niggae.  tassa  nani  imäo 
cattäri  sähäo  evam  ähijjaipti ,   tum  jalni:  Kosambiyä13,  Soittiyä14, 
Koddaväni15,  Camdanägari.  therassa  liam  ajja-Suhntthissa  V äsittha- 

sagottassa4  ime  duvalasa  therä  amteväsi  ahävaccä  abbinnäyä16 
botthä3,  tarn  jahä: 

5.  7)  Jnnna“  11K.M,  Jina“  H.  8)  M   orri  9)  ittha  BEM.  10)  Godäse 

M   1 1>  “Ato  A.  12)  y   only  nftor  a,  &   in  EM.  13)  Kodiya“  B,  see'*.  14)  Pu“ 
B,  see1*.  15)  not  in  E.  16)  “bhOi“  HM,  soo1*.  17)  A:  Nnmdabhadde 
Eruiamdabhaddc  B   Namdannbhaddo  Uvnnumdanabhadde  taiia.  18)  “de  ABKII. 

19)  »   AEM  20)  Gani«  EM.  21)  a   EM.  22)  Ujjaraati  CH.  23)  "dbo“  C. 
24)  Punna“  B.  25)  “ii  HM.  26)  bhöA  AEM.  27)  hoi  EM.  28)  soo1*,  nn  C. 
25)  Ena  kvacit  8. 

6.  1)  see  1’.  2)  sco*,  -go“  U,  -gu“  M.  3)  lm“  BEM.  4)  “gu“  BEM 
51  nn  AM.  6)  M   om.  7)  Kisibhadde  B.  8)  H   adds  there.  9)  Clinlie  E.  10)  see’, 

“>«  A.  11)  sec*,  sago“  A.  12)  "sähe  M.  13)  see  51*.  14)  SomitüyA  B, 
SettimiUin  B,  Suttl vnttiil  M   15)  Kodatnb&ni  EM,  Kodunibini  CH  Kodaväni  8, 
Kamdhari  kvacit  8.  16)  nn  M. 
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ther’17  ajja-Roliane  Bha- 

ddajase  Mehe  gani  ya*  Kämiddhi18  | 

Sujthiya,3-Suppa4ibuddhe 
Rakkliiya13  talia  Rohagutte  ya1  ||  4   || 

Isigutte  Sirigutte 

gaiji  ya1  Barabhe  gani  ya1  tabn  Some  | 

dasa  do  ya1  ganaharä  kbalu 
ee19  sisä  Suhattbissa  ||  5   ||  (G.) 

thereliirpto  parp  ajja-Rohapehiipto  Käsava-gottebimto1  tat-tha 

nam  Uddehagane*  nämaip  gane  niggae,  fass’  imäo3  cattäri  sähäo3 
niggayäo4  cbac-ca  kuläiip  evam  ähijjaipti.  se  kiip  tarn -sähäo? 

sähäo5  evam  ähijjaipti,  taip  jahä:  LMuipbarijjiyä®,  Mäsapüriyä6, 
Maipattiyä7,  Sunnapattiyä8.  se  tam-sähäo.  se  kirn  taip-kuläirp  ? 
kuläim5  evam  ähijjaniti,  taip  jabä: 

padhamain  ca  Nägabbüyain6 
biyaip6  puna  SomabhtByaiji6  boi  | 

aha  Ullagaccba  taiyaip6 
eautthayaip  Hatthilijjarp9  tu  ||  G   || 

paipcamagaip  Naipdijjaip 

chatjhaip  puna  Pärihäsayaip10  boi  | 

Uddehaganass’11  ee18 cliac-ca  kulä  hoipti13  näyavvä  )|  7   || 

thereliimto  nam  Siriguttehimto  Häriyau-sagottebimto15  ettha16 

nam  Cäranagane*  nämaip  gane  niggae;  tassa  nam  imäo17  cattäri 

sähäo3  satta  ya  kuläim  evam  ähijjaniti.  se  kirn  tarp-sahäo3?  sähäo5 

evam  ähijjaipti,  taip  jahä:  Häriyamälägäri18,  Saipkäsiyä6,  Gavedbuyä*, 

Vajjanägari19.  se  taip-sähäo3.  se  kiip  tarp-kuläiip?  kuläiip  evam 
ähijjaipti,  tarn  jahä: 

padham’  ettha*®  Vacchalijjam*1 
biyam6  puna  Piidhammiyaip32  hoi  | 

taiyaip6  puna  Hälijjarp 
eautthayaip*3  Püsamitt.ijjam  ||  8   || 

paipcamagaip  Mälijjam 

chattham  puna  Ajjacedayam*4  hoi  | 

sattamagani*3  Kanhasaham*5 
satta  kulä  Cäranaganassa  [|  9   ||  (7.) 

6.  17)  thero  Mss.  18)  "ma“  E.  19)  eto  CH. 
7.  1)  gu°  EM.  2)  “na  B.  8)  "äto  C,  "äu  CHM.  4)  "Ato  CM.  5)  the  Mss 

always  writo:  se  kim  tarn  sähäo  (or  kuläim)  2   ovam.  6)  sco  514.  7)  seo4, 
Mati“  CH.  8)  seo6,  Purina"  CHS,  tarn«0  M,  Suvannapattiyä  kvacil  8.  9)  "Uh" 
C   °la°  B.  10)  "häma®  A,  anyatra  S,  "hämi"  B,  “liftsi“  C,  "bhäsi“  kvacil  8, 

"häynsam  ES  11)  ussa  BC.  12)  ote  B.  13)  hu»  E11M.  14)  °ia  E.  15)  "gu" 
AM.  16)  i»  M.  17)  "äto  A.  18)  "riya  BC,  "rlyä  EII  see«.  19)  VI«  EM,  8 
kvuciL  20)  i"  CEnM.  21)  "ttha“  A.  22)  "mmagam  CEM,  Vicidhammakaham 

B,  “iam  M   23)  "yain  A.  24)  Ajjavayam  M,  AJjasodayam  kvacil  8.  25)  uh 
B,  "suham  CH. 
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therehimto  Bhaddajasehiipto  Bhäraddäya-sagottehiipto1  ettha* 

nam  Uduvädiyagape3  nämam  gane  niggae.  tassa  naip  imäo4  cattäri 

sähäo  tinni  ya5  kuläim  evam  ähijjaipti.  se  kim  tarn -sähäo?  sähäo 

evam  ähijjaipti,  tarn  jahä:  Caippijjiyä®,  Bhaddijjiyä7,  Käkamdiyä®, 
Mebalijjiyä;  se  tarp-sähäo.  se  kim  taip  •   kuläim  ?   kuläim  evam 
ähijjaipti,  tarn  jahä: 

Bhaddajasiyaip8  taha  Bhadda- 

guttiya®  taiynrp  ca  hoi10  Jasabhaddam  | 

eyäiip 1 1   Uduvädiya3- 
ganassa  tinn*  ova  ya12  kuläim  ||  10  || 

therehiipto  nam  Kämiddhihiipto 1 3   Kumdala-sagottehimto 14  ettha 13 

naip  Vesavädiyagane*  nämam  gane  niggae.  tassa  nam  imäo4  cattäri 
sähäo  cattäri  kuläim  evam  ähijjarpti.  se  kim  tarn -sähäo?  sähäo 

evam  ähijjaipti,  tarn  jahä:  Sävatthiyä10,  Rajjapäliyä17,  Aiptarijjiyä®, 
Khemalijjiyä* ;   se  tarp-sähäo.  se  kim  tarn -kuläim?  kuläitp  evam 
ähijjaipti.  taip  jahä: 

Ganiyain®  Mehiya18  Kärni- 
ddhiyam®  ca  taha  hoi  Imdapuragaip  ca  | 

eyäi 1 9   Vesaväijiya®- 
gapassa  cattäri  ya'*  kuläiip  ||  11  ||  (8.) 

therehiipto  naip  Isigutteliiinto  Käkaipdiehimto 1   Väsijjha-sago- 

ttehimto*  ettha3  nam  Mäpavagane  nämam  gane  niggae.  tassa  nnm 

imäo  cattäri  sähäo  tinni  ya4  lculäiip  evam  ähijjaipti.  se  kim  tarp- 

sähäo?  sähäo  evam  ähijjaipti,  tarn  jahä:  Käsavijjiyä5,  Goyamejjiyä11, 

Yäsitthiyä7,  Sorajthiyä7 ;   se  tarp-sähäo.  se  kiip  tam-kuläiip?  kuläim 
evam  ähijjaipti,  tarn  jahä: 

Isiguttiy'7  attha9  paijhamam 
biiyam®  Isidattiyaip7  muneyawatp10  | 

taiyam  ca  Abhijasam11  taip 
tinni  kulä  Mäpavagapassa  ||  12  j| 

therehimto  Sujjhiya7  -   Suppadibuddhehimto  kodiya1  -   käkaip- 

daehiipto12  Vagghävacca 1   :l-sagottehi in to -   ettha3  nam  Kodiyagape7 

nämam  gane  niggae.  tassa  nam  imäo  cattäri  sähäo  cattäri  kuläiip14 

evam  ähijjaipti.  se  kiip  taip -sähäo?  sähäo  evam  ähijjaipti,  tarn 
jahä: 

8.  1)  “gu°  M.  2)  t°  E.  3)  Utlu“  A   (?),  “ia  EM.  4)  “äto  A.  5)  not  in 
CEHM  6)  soe  51*.  7)  see*,  Bhaddiyä  li,  “dda°  C.  8)  “iam  HEM,  “iya  0. 
9)  see*  °iyam  M»s.  10)  not  in  CH.  11)  e&im  E.  12)  u   A.  13)  AH  add 

nam.  14)  “li  B,  Kodinna  A,  sagu“  B.  15)  i“  BE.  IG)  soo“,  So“  B,  down  to  v. 
13  w&nting  in  H.  17)  “Ia  BEM.  18)  sce*,  "iyam  C.  19)  cyäiin  Ms»,  see“. 

9   1)  “dae“  BE.  2)  "im0  B   3)  i“  BEM.  4)  u   BM,  not  in  E.  5)  °ia  E.< 

t)  »eo1,  mi°  BE,  "ina“  CM.  7)  »eo  ö1*.  8)  ittlia  M.  9)  seo',  biyam  A   10)  ncn“ 
E   11)  Aldiijayain  BEM.  12)  “dage“  BM.  13)  “ccha  B.  14)  M   add»  ca. 

Abbandl  d.  DMG  VH.  1.  G 
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Uccänägari15  Vijjä- 
hari  ya7  Vairi16  ya7  Majjhimillä  ya  | 

Kodiyaganassa7  eyä7 havamti  cattäri  sähäo  ||  1 3   |j 

se  tnm-sähäo.  se  kim  tarn  -   kuläim?  kuläim  evani  ähijjamti. 
tarn  jahä : 

padham'  ittha17  Barpbhalijjarp 
.   biiyarp18  nämena  Vacchalijjaip19  tu  | 

taiyarp7  puna  Vänijjatp30 
cauttliayam  I’anhavähanayam*1  ||  14  ||  (9.) 

thernrjam  Sutthiya  ’-Suppadibuddhänam  kodiya ’-käkatpdagänatp 

Vagghävacca  -   sagottänam  4   ime  painca  therä  aipteväsi  ahävaccä 

abhinnäyä hotthä3  tarp  jahä:  there ajja-Imdadinne,  there4 Piyagaipthe5, 

there  Vijjäbaragoväle  Käsava  -   gottenarp 6 ,   there  Isidatte,  there 

Arihadatte7.  therehirpto  nam  Piyagarpthehimto  ettha8  riarp  Ma- 

jjhimä  sähä  niggayä;  therehirnto  nam  Vijjäharagovälehirpto  tattha9 
nam  Vijjähari  sahä  niggayä.  therassa  patp  ajja-Itpdadinnassa  Käsava- 

gottassa1“  ajja-Dinne  there  aipteväsi  Goyama 1   1   -sagotte 1   °.  therassa 

narp  ajja-Ditmassa  Goyama6  -   sagottassa1 0   ime  do  tlrerä  aipteväsi 

ah&vaccä  abhinnäyä  hotthä3:  there  ajja-Sarptisenie  Mädhara-sagotte10, 

there  ajja-Sihagiri  Jäisare11  Kosiya5-gotte14.  therehirnto  rjam  ajja- 

Sarptiserjiehimto  Mädlrara-sagottehiipto10  ettha8  nam  Uccanägari13 
sahä  niggayä.  (10.) 

therassa  rjarn  ajja-Saiptiserjiyassa1  Mädhara  -   sagottassa4  ime 

cattäri  therä  aipteväsi  aliävaccä  abhinnäyä  hotthä3 ,   ̂ 000  tarn 

jahä:  there  ajja-Senie,  there4  ajja-Tävase,  there4  ajja-Kubere, 

there5  ajja-Isipälie.  therehirnto  rjarn  ajja-Seniehiipto  ettha®  nam 

Ajjaseriiyä1  sähä  niggayä;  therehirpto  nam  ajja  -   Tävasehimto 

ettha®  nam  Ajjatävasi  sähä  niggayä;  therehirnto  narp  ajja-Kubere- 

hiipto  ettha®  nam  Ajjakuberä  sähä  niggayä;  therehirnto  rjarn  ajja- 

Isipäliehirpto  ettha®  ijarp  Ajjaisipäliyä1  sähä  niggayä.  therassa  rjarn 
ajja-Sihagirissa  Jäisarassa  Kosiya-gottassa7  ime  cattäri  therä  aipteväsi 

ahävnccä  abhinnäyä  hotthä3,  tarn  jahä :   there  Dhanagiri,  there  ajja- 

Vaire,  there  ajja-Samie,  there  Arihadinne8.  therehirpto  rjarn  ajja- 

Samiehimto9  Goyama 1   -saguttehirpto  ettha®  narp  Bambhadiviyä1“  sälrä 

niggayä.  therehirnto  nam  ajja-Vairehimto 1 1   Goyama 1   *-sagottehimto 13 

ettha14  narp  Ajjavairä15  sähä  niggayä.  therassa  narp  ajja-Vairassa 

9

.

 

 

15)Ueca°C.  16)  Vayari  CM.  17)  VA.  18)  soo’,  bi°  AEM.  19)  Vatth” 

AC.  
20)  Väli“  

CII.  
21)  nh  CE,  nn  A,  “vftiiijjam  

M. 
10.  1)  soo  5“.  2)  °gu°  BCI1M.  3)  hu“  BEM.  4)  only  in  A.  5)  y   only 

aflor  a,  d   E.  6)  gu“  HM.  7)  »jjarahadatto  B,  Ara°  II.  8)  i°  HEM  9)  ittlia 

EM.  10)  “gu°  B.  11)  "iss"  Alt,’  “is"  CH.  12)  seo,n,  sago"  A.  13)  UccA“  A. 
11.  1)  soo  10°.  2)  go°  M,  sagu“  B.  3)  lm°  BM.  4)  not  in  ACKH. 

5)  not  in  E.  6)  i°  BEM  7)  sago"  A.  gu”  BM.  8)  Ara“  BCH.  9)  not  in 
ACH.  10)  °vi  C,  "via  EM.  11)  AC  add  nam.  12)  Goama  BE.  13)  -go° 

H,  -gu"  M,  sagu“  B.  14)  in  BCEM.  15)  «ri  C,  “bayari  H. 
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11—13 Sthavirävali. 83 

Goyama'*-sagottassa16  ime  tinni  therä  aipteväsi  ahftvaccä  abhinnäyä 
hotthä*  taip  jahä:  there  ajja-Vairasepie ,   there  ajja-Paume,  there 
ajja- Rahe.  therehiipto  nam  ajja-Vairaseiiiehimto*7  ettha®  naip  Ajja- 

naili  sähä  niggayä;  therehiipto  naip  ajja-Paumehiipto  ettha®  nam 

Ajjapauinä  sähä  niggayä;  therehiipto  ajja-Rahehimto  ettha®  nam 

Ajjajayamti  sähä  niggayä.  therassa  nam  ajja  -   Rahassa  Vaecha- 

sagottassa*®  ajja-Pilsagiri  there  aipteväsi  Kosiya'-sagotte'9.  therassa 

naip  ajja-PAsagirissa  Kosiya* -sagottassa  7   ajja-Phaggumitte  there 
amteväsi  Goyama-sagotte50.  (11.) 

[therassa  naip  ajja-Phagguinittassa  Goyama’-saguttassa5  ajja- 
Dhanagiri  there  amteväsi  V äsittha -   sagutte *.  therassa  nam  ajja- 

Dhanogirissa  Väsi(tha-  saguttassa*  ajja-Sivabhfti  there  amteväsi 
Kuccha-sagutte.  therassa  iiaip  ajja-Sivabhüissa  Kuccha-saguttassa 

ajja-Bhadde  there  amteväsi  Käsava-gutte*.  therassa  ijaxp  ajja- 

Bhaddassa  Käsava  -   gnttassa  ajja-Nakkhatte  there  amteväsi  Käsava  - 

gutte.  therassa  nam  ajja-Nakkhattassa  Käsava-guttassa  ajja-Rakkhe 

there  amteväsi  Käsava-gutte*.  therassa  naip  ajjn-Rakkhassa  Käsava- 

guttassa  ajja-Näge  there  amteväsi  Goyama '-sagutte.  therassa  nam 

ajja-Nägassa  Goyama'-saguttassa  ajja-Jehile  there  amteväsi  V   äsittha - 

sagutte2.  therassa  naip  ajja  -   Jehilassa  Väsit  jba -   saguttassa  ajja- 
Vinhü*  there  aniteväsi  Mädhara-sagutte.  therassa  paip  ajja-Vinhussa 

Mädhara-saguttassa*  ajja-Kälae  there  amteväsi  Goyama1  -sagutte2. 

therassa  naip  ajja-Kälagayassa Goyama'-saguttassa2 ime  do  therä  amte- 
visi  Goyama-saguttä :   there  ajja-Saippalie,  there  ajja-Bhadde.  eesim 

dunlia*  vis  therä  ijaip  Goyama '-saguttäpam  ajja-Vuddhe  there  aipte- 

väsi  Goyama ‘-sagutte2.  therassa  nam  ajja-Vuddhassa  Goyama'-sagu- 

ttassa  ajja-Samghapälie  there  aipteväsi  Goyama*-sagutte*.  therassa 

naip  ajja  Smpghapäliyassa*  Goyama'-saguttassa5  ajja-Hatthi®  there 
amteväsi  Käsava-gutte2.  therassa  paip  ajja-Hatthissa Käsava-guttassa2 

ajja-Dhamme  there  aipteväsi  Suvvaya7-gutte.  therassa  nam  ajja- 

Dhammassa  Suwaya7-guttassa5  ajja-Sihe®  there  amteväsi  Käsava- 

gutte.  therassa  naip  ajja-Sihassa  Käsava-guttassa2  ajja9-Dhamme 

there  amteväsi  Käsava-gutte5.  therassa  naip  ajja9-Dliainmassa  Käsava- 
guttassa  ajja-Samdille  there  aipteväsi.  (12.)] 

vaipdämi  Phaggumittain 

ca*  Goyamnm*  Dhanagiriip  ca  Väsi((haip  | 

Kuccham®  Sivabh&iip4  pi  ya5 
Kosiya*  Dujjiipta6-kanhe7  ya5  ||  1   || 

11  16)  sagii0  ÄßE,  -go“  C.  17)  Vnyar»0  E,  “niyooli0  C.  18)  sagoi0  BM. 

19)  -go"  HM,  sngu“  B.  20)  »agu0  B   -gu  M. 

12.  wanting  in  AC'II,  see  notes.  1)  seo  10“.  2)  °go“  M.  3)  “um  M. 
4)  dnoham  B.  5)  not  in  B.  G)  Suhattlii  M.  7)  Sävaya  M.  8)  Scho  E.  9)  E 
»ddj  mahil 

13.  v.  1.  1)  not  in  BCHM.  2)  »ee  10®.  3)  Ko“  CH,  “cchim  A.  4)  Sipau  A. 

5)  a   EM  G)  do"  CH,  "yja“  BCH.  7)  nli  B,  intli  A,  kamt«  kvacü  S. 

C*
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vv.  2—9 

tarn  varpdiüna  sirasii 

Bliaddaip1  vaipdämi  Käsavam*  gottam3  | 

Nakkharp4  Käsava-got.taip5 

Rakkharn  pi  ya6  Kasavam  varpde  ||  2   |j 

vamdämi  ajjn-Nägaui 1 
ca  Goyamaip s   Jehilarp3  ca  Väsitthaip  | 

Vinhum4  Mädhara-gottam5 
Kälagam  avi  Goyamaip*  vamde  ||  3   || 

Goyama'-gutta-kumärarp 

Saippaliyarp*  taha*  ya4  Bhaddayaip5  varpde  | 
tlieram  ca  ajja-Vuddhain 

Goyama-guttam  namamsumi6  ||  4   || 

taip  vamdiüna  sirasä 

tliira-satta-carit,ta-nana-saippannam 7   | 

therarp  ca  Sarpghaväliya8 
Käsava -gottam  9   panivayäini  ||  5   || 

vaipdami  ajja-Hatthirp 
ca1  Käsavam  khamti-sägaram  dhirarp  | 

giinhana  padhama-mäse 
kälagayaip  cetta2-suddhassa  |j  G   || 

vaipdami  ajja-Dkammaip 

ca*  Suwayam  silaMaddbi-sampannarp  | 

jassa3  nikkhamane  devo4 
cliattam  varam  uttamam  vahai  ||  7   || 

Hattham  Käsava-gottaip 1 
Dhammaip  siva-sahagani  panivayämi  | 

SShatp  Käsava-gottarn'2 Dbammarp  pi  ya3  Käsavam  varpde  ||  8   || 

[tarp  varpdiüria  sirasä 

tkira-satta-caritta-näna-saippannarri 1   | 

theratp  ca  ajja-Jaipbutp3 
Goyama*-guttaip  namaipsämi  ||  9   || 

v.  2.  1)  Vattam  A,  Cittam  CH.  2)  °va  BE.  3)  sngu0  BE.  4)  Nakklia- 
ttam  C.  5)  gu°  BE.  6)  a   KM 

v.  3.  1)  Gamgam  kvacit  S.  2)  Goa0  E.  3)  Jottliilam  kvacÜ  S.  4)  nh 
CEHM.  5)  gu°  BE 

v.  4   and  6.  A   om.  tlio  last  liomiatich  of  v.  4   and  the  first  one  of  v.  5. 

1)  Goa0  E.  2)  “puli“  CH,  °iam  E,  Sampannayam  A,  Appaliyam  kvacit  S. 
3)  tarn  A.  4)  not  in  ACM.  5)  Bhaddavayam  M   G)  panivayäini  E.  7)  °pu° 
C.  8)  °pU“  B,  »laya  M,  »lia  E.  9)  gu°  BCE. 

v.  6.  1)  CHM  om.  2)  ci°  BC1I. 
v.  7.  1)  E   om.  2)  sisa  A.  3)  road  jasa  or  nikhamano?  4)  dovi  C. 

v   8.  1)  gu°  BE.  2)  gu°  BEM.  3)  a   BEM. 
v.  9 — 13.  incl.  aro  wanting  in  A;  thoy  aro  not  coinmented  upon  in  thc 

commentarios.  1)  °pu°  CH.  21  °bu  B,  °bü  HM.  3)  Goa“  EM. 
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85 
miu-maddava-saippannatp 1 

nvauttam2  näna-daipsana-caritte  | 

thuraiii  ca  Naipdiyaip3  pi  ya4 
Käsava-guttam  panivayänii  ||  10  || 

tatto  a   thira-carittam 

uttama-saipmatta1  -satta2-saipjuttajp  | 

Desigani-khamäsamanam 
Käsava3-guttaip4  namamsami  ||  11  || 

tatto  apuoga-dharaip 

dhlraip 1   mai-sägaram  mahäsattain  | 

Thiragutta-khannisamanaip 
Vaccha-saguttarp2  panivayami3  [|  1 2   || 

tatto  a1  näpa-damsana- 

caritta-tava-sutjhiyam*  guna-inahaiptarp  | 

therarp  kumära-Dhammam 

vaindämi  ganirp  gupoveyam3  ||  13  ||  ] 

sutt’-attha-rayana-bliaric 
khama-diuna-niaddava-gunehi'  satppanne  | 

Doviddlii-kkamäsainane 

Käsava-gotte*  panivayami  ||  14  |j  (13.) 

v.  10.  1)  °e  B.  2)  ovalanam  B.  3)  °iam  CEHM.  4)  a   BEM 

v.  11  1)  siimatta  C.  2)  not  in  H.  3)  Madhara  CE.  4)  go°  H. 

r   12.  1)  viram  CH.  2)  Käsavaguttam  C,  Mndbaragottam  H.  3)  na- 
rrunmrui  11. 

v   13.  1)  ya  B.  2)  °iam  CEHM.  3)  °eam  CEH,  uovavo°  M. 

v   14.  1)  uhim  ABE.  2)  gu°  BEM. 
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Sämäcäri. 

Teijarp  kälenam  tenaip  samaonurp  samane  bhagavam1  Mahüvire 

väsänaip  sa-visai-räe  mäse  viikkaipte*  väsä-vüsarp  pojjosavei.  ‘se 

ken’3  atjhenam  bbainte  evam  vuccai:  samane  bhagavam1  Mahüvire 

väsänaip  sa-visai-räe  mäse  viikkatptc*  vüsü-vüsaip  pajjosavei?1  (l.j'jao1 
iiaip  püenaip*  agürinam  agärüim  kadiyäiip3  ukkaippiyüirn3  channüim4 

littüim  ghatthäim  matjhüiip  sarppadhdmiyäiip5  khäodagäiip  khäya5- 

niddbamanäiin  appano  at.thüe  kudäiip  paribhuttäim6  parinümiyäiip3 

bhavamti,  se  ten’7  atjhenatp  evam  vuccai*:  samane  bhagavam8 
Mahüvire  väsänam  sa-visai-räe  mäse  viikkamte1“  vüsä-vüsam  pa- 

jjosavei”. (2.)  jahä  nam  samane  bhagavarp1  Mahüvire  väsänaip  sa- 
visai-räo  mäse  viikkamte*  väsü-väsam  pajjosavei,  tahä  nam  gana- 

harä  vi  väsänam  sa-visai-räe  mäse  viikkamte*  vüsä-vüsam  pa- 

jjosavimti.  (3.)  jahä  nain  ganaharä  vi  väsänam  jdva3  pajjosavimti, 
tahä  nam  ganalmra-sisä  vi  väsänam4  jdva  pajjosaviipti.  (4.)  jahä 

nam  ganahara-sisä  vi5  vüsünarn  jdva *   pajjosaviinti,  tahä  nain  therä 

vi  väsä-väsaip  pajjosaviipti7.  (5.)  jahä  nain  therä  vi*  väsänam  jdva 

pajjosavimti7,  tahä  nain  je  ajjattäe  samanä  niggaipthä  viharaipti, 

ee“  vi  ya10  nam  väsänaip  jdva11  pajjosavimti11.  (6.)  jahä  nain  je 

ajjattäe  samanä  niggamthä  viharaipti*  vüsüijnip  jdva 12  pajjosaviipti7, 

taliä  natp  ainhanp  pi  äyariyä13  uvajjhäyä  jdva  pajjosaviipti7,  (7.) 

jahä  nain  amham  pi  äyariyä13  väsänam  jdva  pajjosaviinti7,  tahä 
nain  amhe  vi  väsänaip  sa-visai-räe  mäse  viikkamte*  vüsä-vüsam 

pajjosavemo.  amtarä  vi  ya14  se  kappai  pajjosavittae,  no  se  kappai 

taip  rayapirp  uväyanävittae 15.  (8.)  I. 

1.  1)  bh»y°  B.  2)  viti“  A,  vai“  C.  3)  konam  A. 
2.  1)  jan  BCEH.  2)  piii“  C.  3)  y   only  aftor  a,  ä   in  E.  4)  B   adds  guttäim, 

E   item  after  littäim.  5)  khai  C.  6)  CII  add  sa  atthäiin  7)  tenam  A.  8)  "ati 
C.  9)  bhay“  B.  10)  viti“  A. 

3 — 8.  1)  bhay"  B.  2)  viti“  A.  3)  EM  fully  repeated.  4)  vÄsavilsam 
C   om  j&va.  5)  not  in  CEM.  6)  ABM  om.  7)  “omti  A.  8)  EHM  om 
9)  to  AM.  10)  a   BE,  not  in  AM.  11)  A   om.  12)  AHM.  fully  ropoated 

13)  “ii  E.  14)  a   EM.  16)  uvain“  BCE;  M   commentary. 
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väsä-väsaip  pajjosaviyänam 1   kappai  niggamthäna  vä  iiiggamthina 

vä  savvao  samaintä  .sa-kosam  joyayaip 1   uggahatn  ogiiihittä*  naip 

citthhun3,  ahä-laipdaip  avi  uggahe.  (9.)  II. 

väsä-väsaip  pajjosaviyänam 1   kappai  niggamthäna  vä  niggaipthina 

vä  sawao  samamtä  sa-kosam  joyanam*  bhikkhäyariyäe3  gaintum 

paijiniyattae4.  (10.)  jattha  naip5  nai  niccoyagä5  nicca-saipdanä ,   no 

se  kappai  savvao  samamtä  sa-kosaip  joyanain2  bhikkhäyariyäe7 

gaintum  patjiniyattae4.  (11.)  Erävai 8   Kunäläe  jattha  cakkiyä*  siyä* 

egam  päyani  jale  kiccä  egaip  päyain  thale  kiccä  evaip9  cakkiyä10, 

cva  nhaip11  kappai  sawao  samaiptu  sa-kosam1*  joyanam*  bhi- 

kkhäyariyäe9 garpturp  patjiniyattae4.  (12.)  evaip  no  cakkiyä®,  evaip, 

se13  no  kappai  sawao  smnaiptä  sa-kosam12  joyanaip*  bhikkhäyariyäe9 
gaintum  padiniyattae.  (13.)  III. 

väsä-väsam  pajjosaviyäiiam1  atthegaiyänaip2  evaip  vutta-puwaip 

bhavai:  däve,  bkarpte!  evaip  se  kappai  dävittae3,  no  so  kappai 

l^igähittae.  (14.)  väsä-väsaip  pajjosaviyänam1  atthegaiyänarn 1   cvarp 

vutta-puwam  bhavai4:  padigähe,  bhaipte!  evain  so  kappai  padigä- 

hittae3,  no  se  kappai  dävittae.  (15.)  väsä-väsaip  pajjosaviyäiiam 

atthegaiyänaip  evaip  vutta-puwaip  bhavai4:  däve,  bhaipte!  padigähe5, 
bhaipte!  evaip  se  kappai  dävittae  padhgähittae  vä.  (1(5.)  IV. 

väsä-väsaip  pajjosaviyänam1  no  kappai  niggamthäna  vä  niggaip- 

thipa  vä  ha(thäpaip  äroggäpain*  baliya3-suriräyani  imäo  nava  rasa- 

vigaio4  abhikkhanaip  2   ähärittao5,  tarn  jahä:  khiraip,  dahiip,  nava- 

niyaip3,  sappiip,  tellam6,  gutjaip,  mahuip,  majjam,  uuupsam.  (17.)  V. 

väsä-väsaip  pajjosaviyäuaip1  atthegaiyänaip*  evaip  vutta-puwaip 

bhavai:  ‘attho,  bhaqite!  gilänassa?’  se  yas  vaejjä4:  “attho”  —   so 

ya3  puccheyawe5:  ‘kevaieyain0  attho?1  se  ya3  vaejjä4:  “evaienaip 

attho  giläpassa;  jam  se  pamänam  vayai 7,  se  panmne8  oghettawe9". 
se  ya3  vinnavejjä4,  se  ya3  vinnavemäne  labhejjä4 ,   se  ya3  parnäna- 

patte :   hou!  alälii!'  ii10  vattawam.  siyä*:  lse  kirn  ähu  bhaipte?’ 

‘evaieyatp 1 1   attho  giläyassa”.  siyä*  naip  enam  vayamtaip  paro 
vat'jjä4,:  ’padigähehi  ajjo!  tumain  pacchä12  bhokkhasi13  vä,  pähisi14 

vä'  —   evaip  se  kappai  padigähittae15,  no16  se  kappai  gilänassa17 
nisäe18  padigähittae.  (18.)  VI. 

väsä-väsaip  pajjosaviyänam1  atthiiiaip*  theränaip  taha-ppa- 

9   1)  teo  2*.  2)  u“  CKM,  nh  KM,  gi”  A.  3)  citthaum  C. 

10 — 13.  1)  ui tanain  A,  "iänam  £.  2)  J   uuly  alter  a,  d   in  KM.  3)  °iäo  K. 

1)  |«uliv,J  A   5)  ABM  um  6)  "oda"  A,  "oa“  K.  7)  “iri“  A,  soo3.  8)  "ati  C.  9)  not 

in  A   10)  nut  in  A,  soo1;  M   adds  siä.  11)  nb  KM.  12)  kk  U.  13)  nimm  A 

14 — 16  l)««!'.  21  aoo1.  “gayänam  C.  3)  uott"  A.  4)  ha“  A,  uti  II.  5)  “liolii  M 

17.  1 )   abbroviatod  in  KM.  2)  aruu  11KM.  8   kvacil  8   krogknam.  3)  sec 

10*  4)  "io  B   S)  “ro°  c.  6)  ti“  BCKM. 

18.  1)  pa  KM,  not  in  AC.  2)  seo  2*.  3)  a   BKM.  4)  °ijj°  BKM.  5)  "on“ 

EM.  puerhe  8   kvorit  6)  kevatitenam  CH,  "ion“  M.  7)  vadati  II.  8)  "na  KM, 

ni  H   9;  u"  CHM,  ghin  B,  “itt"  BCKM.  10)  MICH,  ia  BKM.  11)  °aio°  CHM. 

IS»  pitthi  A   13)  bhu“  BKM,  “osi  A.  14)  däliisi  L-vacit  8.  IS)  °ott“  A 
16)  no  A   17)  giläiia  M   18)  liuisäc  A. 

19  1)  »oo  2*.  2)  atthegayanam  A. 
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gäräim  kuläim  kadäim  pattiyäim*  thejjäim3  vesäsiyäim*  sammayäim 

bahumayäim  anumayäim  bhavamti,  jattha4  se  no5  kappai  adakkhu* 

vaittae:  atthi  te,  äuso7!  imam  vä  2?  —   ‘kim  ähu  bhaipte  ?'  “snddhi 

gihi  ginhai8  vä,  teniyarp9  pi  kujjä.”  (19.) 
väsä-väsam  pajjosaviyassa 1   nicca-bhattiyassa2  bhikkhussa  kappai* 

egain  goyara4-kälam  gähävai-kulam  bhattäe  vä  pänäe  vä  nikkhainittae 

vä  pavisittae  vä.  5nannattha  äyariya4  -   veyävaccena7  vä8,  evam 

uvajjhäyaß-tavussi-giläna-veyävacceiin7vä8,  khudda9-khuddiyäe4  evam8 
avamjana8-jäynenaip*°.  (20.)  VII. 

väsä-väsam  p.  cauttha-bhattiyassa1  bhikkhussa  nyam  evaie 

visese,  jam  so  päo*  uikkhamma  puwäm  eva  viyadagam*  bhoccä4 

pacchä5  padiggahagam6  samlihiya7  sampamajjiya7  se  ya  samtharijjä8, 

kappai  se  tad-divasam  ten’  eva  bhatt’-atthenam  paijosavittae;  se  ya9 
no  samtharijjä8,  evam  se  kappai  doccam10  pi  gähävai-kulam  bhattäe 
vä  pänäe  vä  nikkliamittae  vä  pavisittae  vä.  (21.)  väsä-väsam  p. 

chattha-bhattiyassa1  bhikkhussa  kappamti  do  goyai‘au-kälä  gähävai- 

k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.  (22.)  väsä-väsam  p.  atthama-bhattiyassa1 

bhikkhussa  kappamti  tao  goyaran-kälä  gähävai-k,  hh.  v.  p.  v.  n.  v. 

p.  v.  (23.)  väsä-väsam  p.  vigi(tha12-bkattiyassa 13  bhikkhussa  kappamti 

savve  vi  goyara,1-kälä  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.  (24.)  VIII. 

väsä-väsam  p.  nicca-bhattiyassa*  bhikkhussa  kappaipti  sawäim 

pänagäim  padigähittae.  väsä-väsaip  p.  cauttha-bhattiyassa*  kappamti 

tao  pänagäiip  padigähittae,  tarn  jahä:  usseimnrp  vä1,  samseimarn 

vä3,  cäulodagain  vä4.  väsä-väsam  p.  chattha-bhattiyassa*  bhikkhussa 

kappamti  tao  pänagäim  padigähittae,  tarn  jahä:  tilodagam  vä5,  tuso- 

dagaip  vä5,  javodagam  vä5.  väsä-väsam  p.  a(thama-bhattiyassa6  bhi- 
kkhussa kappamti  tao  pänagäim  padigähittae ,   tarn  jahä :   äyämam 

vä7,  sovirain  vä7,  suddha-viyadam8  vä.  väsä-väsam  p.  vigittha- 

bhattiyassa9  bhikkhussa. kappai  ege  usina-viya()e9  padigähittae,  se 
vi  yau  nam  a-sitthe,  no  vi  ya6  nam  sa-sitthe.  väsä  -   väsam  p. 

bhatta*°-piuliyäikkhiyassa1*  bhikkhussa  kappai  ege  usina-viyade17 

padigähittae,  so  vi  ya6  nam  a-sitthe,  no  vi  ya6  nain  sa-sitthe,  se  vi 

ya6  nam  paripdo*3,  no  c’eva  nam  a-paripüe13,  se  vi  ya*  nam 

parinimie,  no  c’eva  iiain  a-parinimio,  *4se  ya6  iiam  bahu-sampunne, 
no  c’eva  iiam  a-bahu-sampunne.  (25.)  IX. 

19.  3)  thi»  BEM.  4)  tattha  CH,  5)  nno  A.  6)  "Uhu  CH,  adittham  A. 
7)  äuso  M.  8)  nli  BC.  9)  "iam  EM. 

20.  1)  "ia"  E,  pa  M;  C   om.  2)  “iassa  EM.  3)  "aintl  C,  "ati  M.  4)  so» 
2*.  5)  na"  S,  anu"  B ;   all  down  to  21  so  a   na  samtharijjä  wanting  iu  M.  6)  E 
adds  veävaccona  vä.  7)  soo*  and  *.  8)  not  in  A.  9)  khuddaena  vä  BE. 
10)  jäenain  jäona  H,  jäyaona  E,  not  ln  A,  H   adds  vä. 

21 — 24.  1)  "iassa  BE.  2)päuCEH.  3)  via"  E,  m(J  H.  4)  bhu"  BE.  5)  piccä 
B.  6)  "ha in  BE.  7)  "ia  E,  "iyä  A.  8)  "ojja“  CH.  9)  a   EM.  10)  du“  BEM 
11)  poara  E.  12)  vik"  CEH.  13)  "iassa  BEM. 

25.  1)  "iassa  BEM.  2)  not  iu  A1IM  3)  not  in  ACIIM.  4)  not  in  HM 
5)  "odao  CEH,  om.  vä.  6)  y   only  aftor  n,  d   iu  I1E.  7)  EM  om.  vä,  E   "c,  M   "a- 
8)  via"  E,  "do  AE,  EM  om.  vä.  9)  “ia"  E.  10)  A   ailds  päne.  11)  soo  10*. 

1 2)  soo",  usinodao  A.  13)  'jiüac  BC,  püie  E.  1 4)  the  rest  wanting  in  ACH,  kvacit  S. 
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väsä-väsam  p.  samkhä-dattiyassa'  bhikkhussa  kapparpti  patnca 

dattio  bhoyanassa'  padigähittao ,   pamca  pänagassa;  ahavä  cattäri 

bhoyanassa1,  paipca  pänagassa;  ahavä  paipca  bhoyanassa',  cattäri 
pänagassa.  tattha  egä  datti  lonä  säyana-mittam*  avi3  padigähiyä' 

siyä'.  kappai  se  tad-divnsaip  teij’  eva  bhatt’-atlhenam  pajjosavittae, 
no  se  kappai  doccaip4  pi  gähävai-kulam  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.  (26.)  X. 

väsä-väsain  p.  no  kappai  nigganithäna1  vä  niggaipthina2  vä* 

jäva  uvassayäo  satta-ghar’-anitararp  samkhadim  samniya((n3-cärissa 
ithte*.  ege5  evain  ähumsu:  ®no  kappai  jäva  uvassayäo  parenaip 7 
samkhadim  saipniya(ta*-cärissa  ittae;  ege  puna  evam  ähaipsu:  no 

kappai  jäva  uvassayäo  paraipparenaip7  saipkhadini  saipniyatta9- 

cärissa  ittae.  (27.)  väsä-väsam  p.  no  kappai  päni-padiggahiyassa1 
bhikkhussa  kanaga-phusiya'  -mittam*  avi  vu((hi  -käyainsi  nivaya- 

mänamsi  gähävai-kuhup  jäva  pavisittae  vä.  (28.)  väsä-väsam  p. 

päni-padiggahiyassa'  bhikkhussa  no  kappai  agihaipsi  piipdaväyarp 
padigähittä  pajjosavittae:  ^lajjosavemänassa  sahusä  vutjhi-käe 

nivaejjä4.  desaip  bhoccä5  desani  ädäya®  se7  päninä  päniip  paripihittä*, 

uramsi  vä  nam  nilijjijjä,  kakkhamsi  vä  narp  samähadijjä9,  ahä- 

ehannäni10  vä  lenäni  vä  uvägacchijjä,  rukkha-inüläni  vä  uvägacchijjä9, 

jahä  se  päniinsi"  dae  vä,  daga-rae  vä,  daga-phusiyä'2  vä  no13 

pariyävajjai14.  (29.)  XI. 

väsä-väsam  p.  päni-padiggahiyassa1  bhikkhussa  jam  kiinci2 

kanaga-phusiya  '-mittaip  pi  nivadai,  no  se  kappai  bhattäe  v.  p.  v.  n. 
v.  p.  v.  (30.)  XII. 

väsä-väsain  p.  padiggahn-dhärissa  bhikkhussa  no  kappai  vagghä- 

riya'-vutthi-käyamsi  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v;  kappai  se 

appa-vutthi-käyamsi  s’-aintar’-uttaraipsi2  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v. 

p.  v.  (31.)  ̂ ^00  väsä-väsam  p.  niggaipthassa  ya3  gähävai-kulam 

pimdaväya-padiyäe*  anupavijthassa  nigijjhiya4  2   vutjhi-käo  nivaijjä5, 

kappai  se  ahe  ärämarpsi  vä,  ahe  uvassayaipsi  vä,  aho  viyada0- 
gihamsi  vä,  ahe  rukkha-mülamsi  vä  uvägacchittae.  (32.)  tattha  se 

puvvägamanenaip  puwäutte  cäulodane  pacchäutte  bhiliipga7-süve8, 

kappai*  se  cäulodane  padigähittao*0,  no  sc  kappai  bhilitpga7- 

sitve*  padigähittae.  (33.)  tattha  se  puwägamamenam  puwäutte 

26  1)  soo  25«  2)  me"  A.  3)  iva  B.  4)  du»  BEM 
27  1)  “thassa  C.  2)  not  in  CH,  2   AM  3)  ni°  H,  °ia”  BE  4)  o"  AS, 

ie  C.  5)  CHM  add  puna.  6)  down  to  ege  not  in  A.  7)  CH  add  snttagha- 

ramtaram  8)  niu  C,  °ia“  EM.  9)  «in»  BEM. 

28  and  29.  1)  y   only  alter  «,  ei  in  BEM.  2)  mo°  A.  3)  down  to  nivaejja 

not  in  A.  4)  “ijjä  BEM  ö)  btiu“  BEIiM.  6)  äy°  A.  7)  AC  um.  8)  °pch° 
A,  parivittä  H.  9)  «cjjA  A.  10)  nn  A.  11)  “iinsu  A.  12)  °siA  E,  °si  A. 
13)  no  A.  14)  parifi"  AE,  “vijjal  B, 

30  1)  “ia“  EM.  2)  koci  M. 
31 — 35.  1)  see  281.  2)  “ra&an  B.  3)  not  in  BEM,  31  adds  niggamthi  vä 

1)  niRg"  CEM,  "jjiya  A,  “ia  EM.  5)  “üji  A.  6)  via“  E.  7)  bhilamgu  A, 
bbilamga  E.  8)  aüce  B,  rövo  C.  9)  “ati  CH.  10)  “ottao  A 
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bhiliipga7-süve8  pacchäutte  cäulodane ,   kappai  se  bhilirpga7  -   süve 

padigähittae ,   no  so11  kappai  cäulodane  padigähittae.  (34.)  tattha 

se  puvvAgamaneijam  do  vi  puvvnuttäiip  vuttuinti 1 2 ,   kappaipti  se 

do  vi  padigähittae.  13tattha  se  puwägamaQegaip  do  vi  paechä- 

uttäiip,  no  se11  kappaipti  do  vi  padigäliittae.  je  se  tattha  puvvä- 

gamapeijaip  puwäutt« ,   se  kappai8  padigäliittae ;   je  se  tattha 
puvvägnmanenaip  pacchäutte,  no  se  kappai  padigähittae.  (35.) 

väsä-väsaip  p.  niggaipthassa1  gähävai-kulaip  piipdavaya-padiyäe* 

pavit|hassa3  nigijjhiya4  2   vutthi-käe  nivaijjä5,  kappai  se  ahe 
äräinainsi  vä  ®ahe  uvassayaipsi  vä ,   ahe  viyada-gihaiusi  vä ,   ahe 

nikkha-mulainsi  vä  uvägacchittae ,   no  so  kappai  puvva-gahienam 

bhatta-pänenaip7  velaip  uväy  anävittao8 ;   kappai  se  puvväm8  eva 

viyadagam 10  bhoccä11  pacehä12  pudiggahagam 1 3   saiplihiya2  2   sarn- 

pamajjiya2  2   egäyayaip14  bhamdagam  ka(tu  sävasese  sürie15,  jen’ 

eva  uvassoe,  ten’  eva  uvägacchittae,  no  se  kappai  tum  rayanim 

tatth’  eva  uväyanävittae 1 6.  (36.)  väsä-väsarp  p.  niggaipthassa  gähävai- 
kulaip  piipdaväya-piujiyäe 3   nnupavitthassa  nigijjhiya4  2   vutthi-käe 

nivaijjä,  kappai  se  ahe  ärämatpsi  vä  jäva11  uvägacchittae.  (37.) 

tatthu  no  kappai  egossa1  niggaipthassa  egäe 1   niggaipthie  egayao2 

citthittae;  tattha  no  kappai  egassa  niggaipthassa  dunha4  ya3 

niggamthinam  egayao5  citthittae ;   tattha  no  kappai  dunhatp 4   niggaip- 

thänaip  egäe1  niggaipthie  egayao5  citthittae ;   tattha  no  kappai 

dunhaip4  niggamthänaip  dunha®  ya  niggaipthinam7  egayao5  citthittae. 

atthi  ya®  ittha  kei  pamcame9,  khudijae  vä  khui]4*yä10  vä,  annesiin 
vä  sainloe  sa-pa<Jiduväre ,   eva  nhaip11  kappai13  egayao13  citthittae. 

(33.)  väsä-väsaip  p.  niggaipthassa1  gähävai-kulain  pinujaväya-padiyäe3 

nnupavitthassa  nigijjhiya3  2   vutthi-käe  nivaijjä4,  kappai  se  ahe 
ärämaipsi  vä  jäva  uvägacchittae.  tattha  no  kappai  egassa  niggam- 

thassu5  egäe  agärie®  egayao7  citthittae;  evain  cau-bhaipgo.  atthi 

ya8  ittha  kei  paipcome8,  there  vä  theriyä2  vä,  annesirp10  vä,  samloe 

sa-pa<Jiduväre ,   evam11  kappai  egayao12  citthittae.  *3evam  c’eva 
niggaipthie  agärassa  ya  bhäniyavvaip14.  (30.)  XIII. 

väsä-väsaip  p.  no  kappai  niggaiptliäna  vä  niggaipthina  vä 

aparinnaenani1  aparinnayassa2  atthäe  asanaip  vä,  3pänam  vä,  khäimani 

31 — 35.  11)  AE  om.  12)  not  in  CH.  13)  down  to  jo  so  not  in  REM. 

36  and  37.  1)  A   adds  vä.  2)  seo  281.  3)  anupa0  C.  4)  nipp0  BCEM. 

soe9.  5)  °qjjä  A.  6)  jäva  uvägacchittao  M.  7)  B   adds  tarn.  8)  uvkiii0  ABCEH. 

9)  uägatn  E.  10)  via0  EB.  11)  bhu°  BEM.  12)  piccä  BE.  13)  üham  B 

14)  epao  BM,  ogaya  E.  15)  süro  M.  16)  uväiu0  BE.  17)  full  phrase  C. 

38.  1)  A   adds  ya.  2)  ogao  BCM.  3)  CEHM  om.  4)  donha  ya  A,  °am 

CEHM.  5)  epao  CEM.  6)  °am  BE,  om.  ya.  7)  °na  ya  BE.  8)  not  in  AB,  a 

EM,  yäiintha  kei  kvacit  S.  9)  °mao  A.  10)  °iä  BEM.  11)  nhatn  AS 
12)  B   adds  se.  13)  ogao  HM. 

39.  1)  A   adds  ya.  2)  seo  28*.  3)  nigg°  BCM.  4)  ftejjä  A.  5)  AM  add 

ya.  6)  A   adds  ya,  E   a.  7)  cgau  Mt  opaya  H.  8)  a   EM,  nam  B.  9)  °mae 
ACE1I.  10)  nn  A.  11)  ovanbam  B.  12)  ogao  CHM.  13)  tlie  rost  is  wanting 

in  ACH.  14)  °ia°  E. 

40  and  41.  1)  °nnattenam  A.  2)  °nnattassa  A.  3)  Mss:  4   jäva  padigähittae 
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ra,  säimam  vä  padigähittae.  (40.)  se  kirn  ahn  bharnte?  icehä-paro 

apwinnae4  bhumjijjä5,  icchä-paro  na  bhutnjijjä5.  (41.)  XIV. 

väsä-väsam  p.  no  kappai  niggaipthärjn  vä  niggarpthrria  vä 

nda’-ullena  vä  sa-siniddhena  vä  kaenatp  asanatp  vä  41  ähärittae  (42.) 
se  kim  ähu  bharnte?  satta  sinehäyayanä  pannattä3,  tarn  jahä:  pänt, 

päni-lehä ,   nahä ,   naha3-sihn ,   bhamuhä ,   ahar’-ot(hä4 ,   uttar’-otthä4. 
ab»  puna  evam  jänijjä:  vigaodae5  se6  käe,  chinna-sinehe;  evam  se 
kappai  asanatp  vä  4   ähärittae.  (43.)  XV. 

väsä-väsam  p.  iha  khalu  niggainthäna  vä  niggarpthina  vä 
imäiip  at(ha  suhumäirp ,   jäim  chaumattherrarp  niggarnthena  vä 

niggarnthie*  vä  abhikkhanatp  2   järjiyawäitp*  päsiyawäim*  padi- 
lehiyawäim*  bhavamti,  tarn  jahä:  päna-suhumam3,  panaga-suhnmain3, 

biya*-suhutnam3,  hariya4  -   suhumam3,  puppha -suhumam3,  atnda- 

suhumatp3,  lena-suhumatn3,  sincha-suhumatn3.  se  kirn  tarn  päna- 

suhume?  päna-suhume  parpca-vihe  pannatte4,  tarn  jahä:  kinhe, 

nile,  lohie,  hälidde,  snkkile.  atthi  kurpthü  anuddhart  nämaip5,  jä 

thiyä6  acalamanu  chaumatthänanr  niggamthäna  vä  2   no  cakkltu- 

phäsarp 7   havvam  ägacchai8,  ®jä  atfhiyä  calamänä  chanmatthanam 
cakkhu-phäsam  hawani  ägacchai;  jä  chaumattherjam  niggamthena 

vä  niggarnthie10  vä  abhikkhnnatn  2   jäniyavvä11  päsiyawä 1 1   padi- 

lehiyawä1*  bliavai 1 2.  se  tarn  päna-suhume3.  (44.)  se  "kirn  tarn 

panaga-suhume*  ?   !panaga-suhutpe  pamca-vihe  pannatte3:  kinhe4 
jdca*  sukkile*.  atthi  panaga-suhume  tad-dawaT-samäna-vannae8 

nämarn  pannatte3,  je9  chaurnajthertatn  niggarnthena  vä  2   jdva 

padilehiyawe 10  bhavai11.  se  tarn  panaga-suhume.  se  kirp  tarn 

btya 1   *-suhume  ?   *btya-suhume  parpca-vihe  pannatte3';  tarp  jahä: 
kinhe4  jdva6  sukkile13.  atthi  biya**-suhume  kaniyä14-samätra-vannae 

nämarn  pannatte3,  je9  chaumatthenarp  niggarnthena  vä  2   jdva 

padilehiyawe1*  bhavai.  so  tarp  biya**-suhume.  se  kirp  tarp  hariya1  *- 

snhume?  *lrariya-suhume  parpca-vihe  pannatte3.  kinhe  jdvd  sukkile15 

atthi  hariya*  3-suhume  pudlravt-santäna-vannae  nämarn  pannatte.3, 

je9  niggarnthena  vä  2   jdva 5   padilehiyawe* *   bhavai.  se  tarp 

hariya  15-suhurae.  se  kirn  tarp  puppha-suhume  ?   *puppha-suhume 

parpca-vihe  pannatte3,  tarp  jahä :   kinhe4  jdva  sukkile6.  atthi  puppa- 

snhutne  rukkha16-samäna-vannae8  nämarn  pannatte3,  je9  chauma- 

tthenarn  niggamthena  vä  2   jdva  padilehiyawe12  bhavai.  se  tarn 

40  and  41.  4)  HpadimiHto  A.  5)  °cjja  A. 
42  *nd  43.  1)  fully  repeated  in  H.  2)  not  in  AB,  nn  C.  3)  nnali*  A. 

4)  utthä  BEM.  5)  üovho  CH.  G)  rno  EM. 

44.  1)  °thiiiÄ  BCH,  2   M.  2)  °ia°  E.  3)  °ha°  M,  Mas.  write  always  °suhumo 
2   p*mcA°.  4)  nn  A.  5)  M   adds  samuppanu.  6)  seo  28*.  7)  pä°  II.  8)  °amti 
M   9)  down  to  ägacchai  only  in  CH.  10)  °ina  CH.  11)  °ia°  EM.  12)  °amti  CH. 

45  1)  snhame  M.  2)  Ms»  2.  3)  nn  A.  S.  4)  nh  BC.  5)  somo  Mss. 

have  the  full  phrase.  6)  °lle  CM.  7)  dava  BEH.  8)  vanno  AB.  9)  jam  A. 

10)  BE  11)  °aniti  CH.  12)  seo  281.  13)  ülle  CHM.  14)  »\k  E.  15)  °llo 
CEHM  iß)  rukkheiia  A. 
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puppha-suhuine.  se  kiip  tarn  arpda-suhume  ?   äamda-suhuine  pamea- 

vihe  pannatte3:  1 7udduips'-amde ,   ukkaliy’ls-ainde  pipiliyM*-aipde 

haüy’12-ainde,  hallohaliy’,8-amde ,   je  niggaipthega  vä  2   jäva  padi- 
lehiyavve11  bhavai.  se  turn  aipda-suhume.  se  kiip  tarn  lena- 

suhume  ?   2lega-suhume  pamca-vihe  pannatt^3.  tarn  jahä:  uttimga- 

lene,  bhimgu-leiie,  ujjuo18,  t&la-mülae,  sarpbukkävajte  nänmtp  pam- 

came,  je9  niggainthenu  vä  2   jäva  padilehiyawe1*  bhavai.  so  tarn 
lena-suhume.  se  kiip  tarn  sineha-suhume  ?   *sineha-suhume  pamca- 

vihe  pannatte3,  tarn  jahä:  ussä19,  himae,  mahiyä11,  karae,  harataiiue, 
je  niggaipthena  vä  2   jäva  padilehiyawe11  bhavai.  se  tarn  sineha- 
suhuine.  (45.)  XVI. 

väsä-väsaip  pajjosavie1  bhikkhil  ya*  icchijjä  gähävai-kulaip  bh. 

v.  p.  v.  "a.  v.  p.  v.,  no  se  kappai  anäpucehittä  äyariyaip3  vä,  uva- 
jjhäyam  vä,  theram4,  puvattim,  ganim,  gaiiaharam,  ganävaccheyayatn5, 

jam  vä  purao-käuip6  vihurai;  kappai  so  äpucchiuip7  äyariyam3  vä 

jäva  jam  vä  purao-käuip  viharai :   ‘icchämi  iiam  tubbhehim  abbha- 

nunnäe8  samäne  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.';  te  ya9  se 
viyarejjä10,  evam  se  kappai  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.;  te 

ya9  se  no  viyarejjä10,  evam  se  no  kappai  gähävai-k.  bh.  v.  p.  v. 

n.  v.  p.  v.  se  kim  ähu  bhamte?  äyariyä11  paccaväyain  jänamti.  (46.) 

evam  vihära-bhüinim  vä,  viyära11-bhdmiip  vä,  annnm13  vä  jain 

kiipci13  puoyapaip 1   *,  evam  gämänugämarp  duijjattue14.  (47.)  väsä- 

väsaip  p.  bhikkhil  ya1  icchijjä  annayarim*  vigaiip  äliärittae3,  no  se 

kappai  anäpucehittä  äyariyani4  vä  jäva  ganävaccheyayaip5  vä,  jain 

vä  purao-käum  viharai;  kappai  se®  äpucchittä  naip,  tarn  ceva 7: 

‘icchämi  nam;  bhamte!  tubbhehiip  äbbhanunnäe8  samäne  annayarim9 

vigaiip  ähärittae3',  taip  jahä:  evaiyam4  vä  evaikhutto10  vä.  te  ya11 
se  viyarejjä1*,  evarp  se  kappai  annayarim  vigaiip  ähärittae3;  to  ya11 

se  no  viyarejjä13,  evam  se  no  kappai  annayarim  vigaiip  ähärittae. 

se  kim  ähu  bhamte  ?   äyariyä  paccaväyain  jänaipti.  (48.)  väsä-väsaip 

p.  bhikkhil  ya1  icchijjä  annayarim*  teicchiip3  äu((ittae,  tarn  ceva 

sawam  bhäniyawatn.  (49.)  väsä-väsaip  p.  bhikkhil  ya1  icchijjä 

annayarain4  orälaip5  tavo-kammnin  uvasaippajjittä  natp  viharittae. 

tan i   ceva  savvatn  bhäniyavvatn B.  (50.)  väsä-väsaip  p.  bhikkhil  ya7 

45.  17)  A:  udayamdo,  nkkaliyanido,  uddamsamde,  pipiliyamdo,  hallohaliy- 
amdo.  18)  ujjno  M.  S.  10)  osä  S. 

4C  and  47.  1)  AUCH  abbroviated.  2)  CEHM  om.  3)  °iarn  E.  4)  B   adds  v«. 
5)  °oa°  E,  °oiyam  B.  6)  °kao  B,  kaom  C.  7)  °ittk  H.  8)  anu°  A,  nn  ACM 
9)  a   BE.  10)  via0  BE,  °iy&  BEM.  11)  soo  25®.  12)  nn  A.  13)  kimpi  B, 
kimbi  H.  14)  °ittae  BEM,  S. 

48.  1)  not  in  CEHM.  2)  nn  A.  3)  0uttao  A.  4)  soo  28*.  5)  °cyam 
ACH,  sce4,  not  in  M.  6)  not  in  H.  7)  ayariain  java  ahärittao  BM.  8)  nn 
CM.  9)  nn  M.  10)  ovam  tikkhutto  ACH.  11)  a   BE.  12)  viarijjä  BE. 

13)  °iä  BE! 
49—51.  1)  a   B,  not  in  CEHM.  2)  °rain  II.  3)  °iam  BM,  tcg°  E,  °ain 

CE.  4)  °rngam  BE.  5)  u°  HM.,  BEM  add  kallünain  sivain  dhannnm  roam- 
gallam  sa&>iriyam  mahauubhävnrn.  6)  BCE  om.  7)  CEHM  om. 
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icehijjä  apacchima  -   märan'  -   arptiya8-saiplebftnä-jüsanä-jüsie  bhatta- 
pina-padiyäikkbie  päovagae9  kälani  anavakarnkharnäne  viharittae  vä, 

mkkhamittae  vä,  pavisittae  vä,  nsapam  4   ähärittae10  vä,  uccäram 

vä  päsavaijam  vä  paritthävittae,  sajjhäyam  vä  karittae11,  dhamrna- 

jägarivaip13  vä  jägarittae,  no  se  kappai  anäpucchittä,  tarn  c’evu. 

(6i.) '   xvn. 
väsä-väsaip  p.  bhikkhü  ya1  icehijjä  vatthaip  vä  padiggaham  vä 

kambalam  vä  päya-punichanarn5  vä  annayaraip3  vä  uvaliim  äyävittao4 

vä  payävittae  vä,  no  se  kappai  8egarp  vä  anegaip  vä  apadinnavittä 

gähävai-kulaip  bh.  v.  p.  v.  n.  v.  p.  v.,  asanam  vä  ähärittae®,  bahiyä7 

*riyära-bhümiip9  vä,  vihära-bhdmiip9  vä,  sajjhäyatp  vä  karittae, 

kä'-ussaggam  vä  thänam  vä  (häittae.’  atthi  ya10  ittha  kei11  nhä1*- 
sanniliie  ege13  vä  anegä  vä,  kappai  se  evatp  vadittae14:  ‘imaip  tä, 
ajjo!  muhuttagam  jänähi15  jäva  täva16  aharp  gähävai-kulaip  jäva 

kä’-ussagarp  vä  (liäpatp  vä  (häittae.’  se  ya17  se  padisunijjä,  evarp 
se  kappai  gähävai-kulaip,  tarn  c'eva-,  se  ya’8  se  no19  padisunijjä, 
evam  se  no  kappai  gähävai-kulam  jäva  kä’-ussaggam  vä  thänam 
vä  thäittae.  (52.)  XVIII. 

väsä-väsaip  p.  no'  kappai  niggamthäpa  vä  niggatpthipa  vä 

anabhiggahiya*-sejjäsanienarp3  liottae4,  äyänam  eyam:  anabhiggahiya5- 

sejjäsaniyassa®  anuccä-kuiyassa7  anatthä-barpdhissa8  amiyäsaniyassa® 
anätäviyassa9  asamiyassa3  abhikkhanam  2   apadilehanä10  -   silassa 

apaniajjanäl,-sllassa  taliä  tahä  nam  samjame  durärähae  bhavai.  (53.) 

anäyänain1*  eyani 1 3 :   abhiggahiya3-sejjäsaijiyassa8  uccä  -   kuiyassa7 

a((hä  -   bamdhissa8  miyäsaniyassa1  äyäviyassa5  samiyassa14  ablii- 
kkbanam  2   padilehanä-silassa  pamajjanä-silassa  tahä  2   nam  samjame 

suärä'hae15  bhavai.  (54.)  XIX. väsä-väsaip  p.  kappai  niggamthäna  vä  niggaipthina  vä  tao 

I   uccära-päsavana-bhümSo  padilehittae1 ;   na  tahä  liemarpta-gimhäsu2, 
jahä  paip  väsäsu.  se  kirn  ähu  bharpte?  väsäsu  nam  osannaip3 

pänä  ya  tanä  ya  biyä4  ya  ̂ anagä  ya  8hariyäni®  ya®  bhavaipti. 

(55.)  'XX. 
väsä-väsam  p.  niggamthäna  vä  niggaipthina  vä  tao  mattagäiip 

49 — 51.  8)  soo  10*.  9)  päu'*  HK,  pfiugno  C,  ovnm  uvagne  E.  10)  “ottno  A. 
1 1 1   *etuo  C.  12)  °lam  E. 

52.  1)  »   B,  CEHM  om.  2)  pucch®  HM,  Inam  M.  3)  "ritn  AC.  4)  "ottno 
A.  5)  down  to  gkha0  not  in  ACH.  6)  #attae  C.  7)  soo  10*.  8)  not  in  BM, 
E   alter  vih°  v>\ .   soo1.  9)  ®mi  A.  10)  yfiittha  CH.  11)  ko  CH,  abbisa- 

mannAgno  Int?)  nddod  in  AM.  12)  ältftu  A.  13)  ogo  A.  14)  vaittno  BEM. 
15l  ®nehi  M,  viykn®  C11.  16)  not  in  C.  17)  a   BE,  so  ya  not  in  M.  18)  n 
BE.  19)  nno  A. 

53  and  54.  1)  B   addsso.  2)seo  10*.  3)  si*  Mss.  "iyänain  AB.  4)  hu°  BKM. 
5)  »eo  28'.  6)  si®  BEM,  soo".  7)  kö°  A,  soo®.  8)  “iyassa  CH,  °inssa  M. 

9)  ankyi“  CH,  soo®.  10)  app“  B.  11)  app"  EH.  12)  an&d"  AB.  13)  oain  M. 
14)  “ia“  E,  A   om.  tho  threo  prccoding  words  and  ndds  jftva.  15)  suliA“  CH.  M 
beforo  »am0. 

55.  1)  “ettae  A,  “attao  C.  2)  ®osu  C.  3)  nn  BEMS.  4)  biä  EM,  biy&ni 

CU,  om  ya  5)  pauÄ  ya  tani  ya  kvacit  S.  6)  soo  28'. 
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ginhittae*,  tarn  jaliä:  uccära-mattae,  päsavana-mattae,  khela-inat.tae. 
(56.)  XXI. 

väsä-väsam  p.  no  kappai  niggaipthäna  vä  niggamthina  vä  - 

param  pajjosavanäo  go-loma-ppamäpa'-mittä2  vi  kesä  tarn  rayanim 

uväyanävittae3,  ajjenam  khura-mumdena  vä  lukka-siraena  vä  hoya- 

vvam4  siyä6;  pakkbiyä6  ärovanä,  mäsie  khurä-muipde,  addha-mäsie 

kattari  -   mum4e ,   cham-mäsie  loe,  samvaccharie  vä6  tliera-kappe7. 

(57.)  xxri  
‘ väsä-väsaip  p.  no  kappai  niggaipthäna  va  niggaipthina  vä 

param  pajjosavanäo  ahigaraijatn  vaittae1;  je  nam  niggamtho*  vä  2 

paratn  pajjosavanäo  ahigaranaip  vayai3,  se  naip :   ‘akappeijam ,   ajjo! 

vayasi’  ’ti 4   vattavve  siyä5.  je  nam  niggamtho2  vä  2   paraip  pajjo- 
savanäo  ahigaranam  vayai2,  se  nam  nijjühiyawe5  siyä5.  (58.)  XXIII. 

väsä-väsaip  p.  iha  khalu  niggaipthäpa  vä  niggaipthina  vä 

ajj'  eva  kakkhade  kadue  viggahe1  samuppajjijjä2 ,   sehe  räiniyam3 

khämijjä,  räinie3  vi  seham  khämijj  ä*.  khamiyawam4,  khamä- 

viyavvain5,  uvasamiyavvatn4,  uvasamäviyavvarp5 ,   sammuiG-sanipu- 

cchanä-bahulepa  hoyavvanv:  jo  uvasamai,  tassa  atthi  ärähanä ;   jo8 

na  uvasamai,  tassa  n’atthi  ärähanä,  tamhä  nppanä  c'eva  uvasamiya- 
vvaip4.  se  kim  ähu  bbamte?  uvasama-säram  khu  sämannam. 

(59.)  XXIV. 

väsä-väsam  p.  kappai  niggaipthäna  vä  niggaipthina  vä  tno1 

uvassayä2  ginhittae3;  taip4  veuvviyä5  padilebä  säijjiyä®  pama- 

jjanä7.  (60.)  XXV. 

väsä-väsam  p.  kappai  niggaipthäna  vä  niggaipthina  vä  annayarim 

disiip1  vä  anudisim1  vä  nvagijjhiya2  2   bhatta-pänam  gavesittae*. 

se  kirn  ähu  bhaipte?  osannaip4  samanä  hhagavarpto  väsäsu  tava- 
saippauttä  bhavamti.  tavassi  dubbale*  kilamte  mucchijja  vä  pa- 

vadijja6  vä,  täm  eva  disiip*  vä  anudisim  vä  samaiiä  bhagavamto 
padijägaramti.  (61.)  XXVI. 

väsä-väsaip  p.  kappai  niggaipthäna  vä  niggaipthina  vä  jäva 

cattäri  panica  joyanäim*  gaiptuip  padiniyattae2 ,   amtarä  vi  ya3  se 

kappai  vatthae,  no  se  kappai  tarn  rayanim  tatth’eva  uväyanävittae4. 
(62.)  xxvn. 

56.  1)  nh  BEM,  gihi0  H,  °attao  HE. 
57.  1)  p&°  A.  2)  mo°  A.  3)  uvain0  ABE.  4)  hoa°  BE,  hoi0  A,  hova- 

Wftm  H.  5)  °ia  BE.  6)  not  in  AB.  7)  A   adds  thoranani  ukkosona  chamransito, 
tarunanam  cauimWito  loo. 

58.  1)  vad°  CH.  2)  °Ana  CM.  3)  °ati  CH.  4)  °i  A.  5)  seo  25«. 

59.  1)  vugf°  BCEU.  2)  °ejjft  C.  3)  rftyan0  B,  seo4.  4)  soo  25°.  5)  °vea° 
E,  soea,  °ftiniyawam  A.  6)  sumai  CH,  sammain  A.  7)  hoa°  BE,  hoi°  A.  8)  M 
insorts  n. 

60.  1)  BCH  om.  2)  °ggatau  H,  °ggktau  C,  °gga  ES,  °yäto  A.  3)  nh  M. 
4)  BC  add  jabA.  6)  °iä  E,  veutt0  A   S.  kvacit.  6)  °iÄ  E,  tajjiÜyft  A.  7)  padi- 
lehä  S   kvacit. 

61.  1)  °sam  A.  2)  avi°  B,  °ia  E.  3)  uginhitt-ae  C,  ginhittao  H.  4)  ablii- 
kkhanam  A.  5)  duvvilo  A.  6)  ptvlijja  A,  pnvaüyja  B. 

62.  1)  joa°  E.  2)  padiy0  A,  nia°  E.  3)  a   M.  4)  uvftin0  ABE. 
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63 — 64. Sämäcäri. 95 

icc’eyam1  samvacchariyam*  thera-kappaip  ahä-suttam  ak&- 
kappatp  ahä-maggam  nha-taccam  sammam  kftena  phäsittA  palitta 

sobhittA  tirittä  kit(ittÄ  arahittä  anno5  arm  palitta ,   atthegaiya* 

samanä*  niggaipthä  ten'  eva  bhava-ggahanenam  sijjhamti  bujjhamti 
mnccaqiti  paxinivvaimti5  sawa-dukkhänam®  amtam  karemti7,  ntthe- 

gaiyä  doccenarp8  bhava-ggahanenam  sijjhamti  jäva 9   sawa-dukklni- 

nam6  amtam  karemti7,  atthegaiya  taccenam  bhava-ggahanenam  jäva 

amtam  karemti7,  10satt’-at|hn  bhava-ggahanäim11  n’  Aikkamamti.  (G3.) 
tenum  kälenam  tenam  samaenam  samane  bhagavam  Mahavire 

ßayagihe  nagare7  gunasilae  ceie*  bahüijatn  samanänain  bahünam 
samantnuip  bahünam  sävayanam  bahünam  saviyänam  bahünam  do- 

vänam  bahünam  devinam3  inajjha-gae  c’eva  evam  aikkbai,  evam 
bhasai,  evaip  paiinavei4,  evam  parüvei,  pajjosavanä-kappaip  namam5 
ajjhayanam  sa-at(ham  sa-heuyaip  sa-karaijaip  sa-suttaip  sa-attham 

sa-ubliayam  sa-vägaranam  bliujjo  bhujjo  nvadamsei.  tti  bemi.  (64.) 

pajjosavanä-kappo6  sarnatto7. 

63.  I)  eam  H,  öiyftm  C,  eiam  E,  aiitm  M.  2)  see  20°.  3)  Anio  H.  4)  not 

in  A.  5)  “Ayamti  A.  6)  “am  A.  7)  “imti  B,  °amti  CE.  8)  du0  BKM.  9)  fully 
repoated  in  BE.  10)  satta  B.  11)  B   adds  puna. 

64.  1)  nay“  CII.  2)  ceie  CM.  3)  samamiyasuräe  pnräA«  mnyhagao  iti 

päfJinM  S.  4)  nn  BE.  5)  A   adds  atthamam.  6)  C1IM  add  dasä-suyakkham- 

«Ihassa  atthamam  ajjhayanam,  A   öfter  sara0.  7)  “ttatn  CHM. 
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Appendix. 

A   ha*  the  following  passagc  instcad  of  Jinacaritra  33 — 4C. 

tae  nam  sä  Tisalä  khattiyänt  ikkara  ca  narp  maharn  paipdaram 

dhavalam  seyam  samkhaula-vimala-dadhi-ghana-go-khira-phena-raya- 

nikara-payäsam  thiradattha-pauttha-pivara-susilittlia-visit(ha-tikkha- 

dädhä-viijaipbiya-muham  rattoppala-patta-pauma-nilläliy’-agga-jiham 

vatta-padipunna-pasattha-niddha  -   mahu-guliya  -   pinigal'- akkhatp  padi- 
punna-viula-sujäya-khamdhaip  nimmala-vara-kesara-dharaip  sosiya- 

sunimmiya-sujäya-apphodiya-laipgülain  somaip  somäkäraip  liläyaiptam 

jaipbbäyarptaip  gagana-taläo  uvayamäparp  sihaip  abhimuhaip  muhe 
pavisamänatp  päsittä  nam  padibuddbä.  (1.)  ekkarp  ca  nam  mahaip 

pamdaram  dhavalarp  seyaip  sainkbaula  -   vimala  -   sannikäsam  vatta- 

padipunna  -   kannam  pasattha  -   niddba  -   mahu  -guliya  •   pirpgal’  -   akkhatp 
abbhuggaya-malliyä-dhavala-darptaip  karpcana-kosi-pavittha-damtain 

änämiya  -   cäva  -   ruila  •   samvilliy’  -   agga  -   sorpdatp  allina  -   pamäna-jutta- 
pucchatn  seyaip  cauddarptapi  batthi-rayanam  summe  päsittä  nam 
pndibuddhä.  (2.)  ekkain  ca  nani  mabam  painduram  dbavalam  seyam 

satpkbaula  -   viula  -   sannikäsam  vatta  -   padipunna  -   kamtham  velliya- 

kakkad'  -.äccham  visam’  -   unnaya  -   vasab’  -   ottham  cala  -   cavala  -   pina- 
kakubarn  allina-pamäna-jutta-puccbaip  seyani  dbavalam  vasabani 

sumine  päsittä  nam  padibuddbä.  (3.)  ekkain  ca  nam  maham  siriyä- 
bhiseyaip  sumine  päsittä  naip  padibuddhä.  (4.)  ekkam  ca  nani 

mabani  malla-dämarp  viviha-kusumpvasohiyam  päsittä  nam  padi- 
buddhu.  (5.)  ekkain  ca  nam  camdima-sürimaganarp  (?)  ubhao  päse 
uggayarp  suvine  päsittä  ijam  padibuddbä.  (6  and  7.)  ekkam  ca  nam 

mahaip  mah'-imda-jijhayam  aneka  - kudabht  -   sahassa  -   parimamdiyä- 
bbirämam  suvine  päsittä  nam  padibuddbä.  (8.)  ekkain  ca  nam  mabaru 

mah'-iipda-kumbham  vara-kamala-paitthänarp  surahi-vara-väri-punnam 

paum’-uppala^-pihänain  äviddha-  kam(ha  -   gunaip  jäva  padibuddbä. 

(9.)  ekkarp  ca  parp  mahaip  pauma-saraip  bah'-uppala-kumuya-nalina- 
sayavatta  -   sahassavatta  -   kesara  -   pbullovacij'am  sumine  päsittä  nam 
padibuddhä.  (10.)  ekkarp  ca  nam  sägaram  vici-tarnmga-ummi-pauram 
sumine  päsittä  nam  padibuddhä.  (11.)  ekkam  ca  nam  mahaip 

vimänam  diwarp  tudiya-sadda-sarjipaiiaddiyarp  sumine  päsittä  nam 

padibuddbä.  (12.)  ekkam  ca  narp  mahaip  rayan'-uccayam  savva- 
rayapämayam  sumine  päsittä  nam  padibuddhä.  (13.)  ekkain  ca  nani 

mahaip  jalana-sihirp  niddbümam  sumine  päsittä  nam  padibuddbä.  (14.) 

*)  Ms  pnumapimln. 

Digitized  by  Google 



NOTES. 

Abiuuull.  <1.  I)Mü  VII.  1. 7 

Digitized  by  Google 



I.  Jinacaritra. 

1)  paryusban&kalpasya  ca  "dau  keshucid  adanjeshu  maiigalä- 
rtham  paäcanamaskaro  dpi^yate  (Samdehavishaushadki).  This  ma- 

ngala  is  found  in  a   good  many  Jaina  works  besides  the  Kalpa- 
sütra. 

atra  ca  adkyayane  trayaip  vacyaip:  jinänaip  caritani,  stkavirä- 
vali,  paryuskanüsämäcäri.  S. 

Sütras  1   and  2   down  to :   cue  ‘mi  tti  jdnai  are  copied  almost 
litmllv,  from  the  Acärängasütra. 

pamcaha/tfiuttare.  I   take  this  vvord  to  bo  a   madhyamapadalopt 

babuvrihi  compound:  paBca  kalyftnakäni  uttarapkalguny&ip  yasya  sa. 
anamte  ityädi :   anantam  anantArthavishayatvät;  anuttaram 

sarvottamatvät ;   nirvyäghätarp  katakutyädibhir  apratihatatvat ; 

nirävaraiiam  kshäyikatvät;  kpitsnam  sakalärthagr&hakatvat ;   prati- 

pürnani  sakalasvämijasahitatvät  paurnamasieandramai.idalavat;  kevala- 
carandnacianisane  tti.  kevalam  asahäyam  ata  eva  vararp  jn&nam 

dar^anam  ca,  tatah  prakpadfibhyarp  karmadhiirayah.  tatra  jiiiinarp 

vi^eshävabodharüpain  dar^anum  sämnnyuvabodharüpam.  S. 
2)  The  year  of  the  Jainas  is  divided  into  the  old  triple 

seasons,  grishrna,  varsha  and  hemunta,  each  of  which  contains 

four  lunar  months.  The  year  commenced  on  Caitra  su.  di.  1 ,   as 

is  proved  by  §   208. 

mahüvijaye  ’tyädi  mahan  vijayo  yatra  tathävidhaip  ca  tat 
pnshpottaraip  ca  pusbpottnrasaipjfinkam  ca  tad  eva  pravareshu 

^reshjheshu  pundarikam  vimanänäin  madhye  uttamatv&t.  S.  (see 

Colebrooke  Mise.  Essays  II  199).  äyur  dev&yushkam ,   bhavo  deva- 

gatilj,  sthitir  ühüro  vaikriyayarire  ‘vasthänarp,  teshaip  kshayena.  S. 
3)  eugamdne  na  jdnai.  the  Acitnviigasötra  adds:  svJiume 

nam  se  kdle  pannatte.  Only  Tirthaipkaras  and  Gods  know  about 

their  ‘fall’.  There  is  upparently  a   contradietion  in  the  words 
tnmdna  and  na  jdnai  which  the  commentators  have  not  remarked. 

sultojägara  tti  suptajagaril  nä  'tisuptä  nä  ’tijägrati,  ata  eva 
ha  uhiramdnt  2   v&ram  v&ram  Ishan  uidräin  gacchantt.  S. 

Th**  *andhi  rules  are  frequent  ly  neglected  in  tiic  commeutarics.  1   have  not 

changed  their  ortliography  cxcept  hi»  rogards  tlio  anusvaru  which  stand*  for  all 

nasals  before  conaonanta  aml  for  m   at  the  end  of  a   sentcnco,  and  tho  doubliug 
of  0uiiM>nants  before  r. 
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100 Kalpasülra. 

4)  This  gäthä  is  taken  from  the  Avacyakasutra  (II  276). 

The  metre  is  Capnlä  or  that  modification  of  Aryä  the  first  aud 

the  tliird  pddax  of  wliieti  consist  of  three  feet  and  the  first 
syllable  of  the  fourth  foot. 

vimdnabhavana.  yo  devaloknd  avatarati ,   tanmatä  vimänam 

pa^yati ;   yas  tu  narakäd  udvj-ityo  ’tpadyate,  tanmätä  bhavanam ;   iti 

caturda^ai  'vni  ’te  svapnä  vimänabhavanayor  ekataradar^anäd  iti.  S. 
5)  cittamdnamdiyä.  makärah  präkyitatvat   änamdiyä 

namdiya  tti  päthe  tu  ä   ishan  sukliasaumyatädibhävaih ,   nanditä 

samriddbim  upagatä,  tata^  ca  nanditä  samfiddhataratäm  upagatä.  S. 

cirasyuvartta  ävarttanam  prädakshinyena  paribhramanam  yasya 

sa  H'irasyävarttas  tarn,  oirasä  'präptam  ity  anye.  S.  —   The  former 
explanation  is  not  a   probable  one,  because  the  Präkrit  equivalent  of 

pi rasydvartta  would  most  likely  be  sirassdoatta ,   a   form  never 

met  with.  It  is  true  that  sauntatiasyila  inay  become  either  somana- 
ssiya  or  xomanasiya;  but  there  is  no  form  of  sirasdvatta  with 

two  s.  The  second  explanation  sirasd  vatla  —   i-irasd  ’prdpta 

is  also  very  doubtful,  because  the  change  of  T3f  in  is  anoma- 

lous. There  is  only  one  instance  of  this  phonetie  change,  viz. 

vahu/la  —   prabhüta  Hem.  I.  233.  Dr.  Ed.  Müller  proposes  an- 
other  oiurby  explaining  vadiinsnya  as  an  equivalent  of  pratüyaya 

(Beiträge  zur  Grammatik  des  Jainaprükpt  p.  15).  The  Jainas  explain 

it  by  avatamsaka.  That  tliey  are  right,  is  proved  not  only  by  the 

existence  of  the  form  vadimsaya ,   but  also  by  its  original  raeaning 

which  it  seems  to  have  in  §   51,  whence  originated  the  secon- 

dary meaning  ‘splendid  mansion’.  I   think  vatta  is  the  equivident 
of  vydpta. 

piva  is  according  to  Vararuci  X   4   a   Pai<;äci  Word,  but 

according  to  Hemacandra  H   182,  it  is  also  fouud  in  Mähäräshtri. 

It  is  an  enclitic,  and,  as  in  the  enclitics  pi  (=•  api)  and  ca,  its 
initial  letter  depends  on  the  nature  of  the  final  letter  of  the 

preceding  word.  When  an  anusvära  precedes,  the  enclitics  in 

question  are  to  be  written  piva,  pi,  ca;  witness:  kayambuyani 

piva,  pattam  piva  118,  tarn  pi,  tarn  ca  ( chac-ca )   etc.  But  after 
a   vowel  they  take  the  forms  viva,  vi,  ya  (or  a   in  those  Mss. 

which  exhibit  the  yayruti  only  after  a,  d) ;   witness:  Jino  viva 

138,  ruklt-hae  viva  61  v.l.;  se  vi;  se  ya  (or  se  a)  etc.  The 
reason  of  this  phonetie  rule  is  obvious.  For  the  enclitics 

were  considered  as  making  part  of,  and  not  as  being  separate 

from,  the  word  to  which  tliey  are  appeuded.  The  enclitics  ca  and 

v d   sometimes  cause  the  elision  of  a   preceding  anusvära,  e.  g. 

devehi  ya  devihi  ya;  niyyamthdna  vd  niggamlhina  vä.  —   It 
need  liardly  be  remarked  that  piva  is  composed  of  the  two 

particles  pi  =   api  and  va  —   iva. 

6)  dcvdnuppiya  tti,  devänäin  priya,  athavä  de  van  apy  anurüpam 

prinäti  ’ti  devänupriyas  tasya  sambodhanam.  S. 
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8)  ihätn  tadnrthapuryAlocanalakshajium  ....  buddhih  sAmprata- 
daryini.  vijfianam  pürvaparArthavibhavakam  atitanAgatavishayam.  S. 
I   believe  ihd  not  to  be  a   tatsama  but  the  derivate  frorn  ik.ihd. 

9)  lakshanani  svastikacakrAdini  vyafljanAni  m&shatilakAdini. 

8   mfina  means  volume;  unmäna,  weight;  pramdna,  lengtb. 

The  normal  measures  of  the  human  body  are  given  in  the  follo- 
wing  gAthft.  quoted  in  the  Samdehavishaushadhi: 

jala-donam  addha-bhdrain 
sa-muhdi  samüsio  u   jo  navao  \ 

mdn’-ummäna-pamdnam 
tiviham  khalu  lakkhanam  nei/am  ||  . 

‘A  drona  of  water,  a   half  bhdra,  and  who  has  the  lengtb  of 
nine  times  the  length  of  his  own  head;  that  is  to  be  known  as 

the  threefold  definition  of  rndna,  unmäna,  and  pramdna”. 

The  volume  is  found  in  the  following  way:  jalasyA  ’tibbpite  < 
künde  pramAtavyapurushe  nive<;ite  yaj  jalam  nihsarati  tad  yadi 

dronaroAnam  syAt  tadä  sa  purusho  mAnaprApta  ucyate.  S.  The 

human  head  measures,  according  to  S.,  12  angulas ,   the  whole 

body  108,  but  that  of  a   Ttrthainkara,  120  angulas,  for  his  ushnisha 

takes  up  12  angulas  moie. 

vinndyapar inayam itta  tti  vijßatam  vijMnam  parinatamAtrarp 

yasya  sa  tathä,  kvacid  vinnaya-parinaya-mitta  tti  pAthas,  tatra  vijfia 

eva  vijfiakah  sa  ca  ’sau  paripatamAtraq  ca  buddhyadiparinamavan 
eva  vijfiakaparinatam&trah ;   iha  mAtnujabdo  buddhyAdiparinamasyA 

'bhinavatvakhyapanaparah.  —   Regarding  the  old  enumeration  of 
the  Sciences  compare  Weber,  Fragment  der  Bhagavati  II  246. 

One  would  expect  athaiwanaveyänam  itihäsapamcamänam. 

In  PrAkrit  the  case-aftixes  are  occasionally  dropped,  f.  i.  in  §   4, 
ujjalanaga  in  §   14,  before  saddhim  §   61  etc. 

samkhyAne  satpkalitavyavakalitädigaiiitasknndhe  suparinisht-hita 

iti  yogalj,  kvacit  samkhdne  ity  anantarum  sifckhdne  iti  dpi^yate, 

tatra  (,-ikshAm  anati  pratipAdayati  ijikshanam,  AcAropade^a^astram 
  niruttetti  padabhaßjane  na  <;abdaniruktipratipAdake ;   joisdm 

ayane  tti:  aya-vayu-damdaka-dhAtuh  (!)  sarve  gatyartha  jöAnArthA 
iti,  jyotishAm  grahAdinAm  ayane  jfiAne  jyotih^Astre  ity  arthab.  S. 

shash(itantraip  kapillya^Astram.  the  60  paddrthas  uro  enuine- 
rated  in  S.  where  the  following  verses  of  the  Rdjavärtika ,   a 

Iligamhara  Agama,  are  quoted: 

pradhAnAstitvam  ekatvam  arthavattvam  athA  ’nyatA  | 

pArArthyant  ca  tathA  ’nyaikyam  viyogo  yoga  eva  ca  || 
peshavrittir  akartpitvam  cAlikarthA  daija  smpitAh  | 

viparvayah  paficavidhas  tatho  ’kt.A  nava  tushtayali  || 
karananAm  asAmarthyam  ashtaviirujatidha  matam  | 

iti  shashtih  padArthanAm  ashtabhih  saha  siddhibhib  || 

1 3 )   bhogArh  A   bbogA  bhogabhogas  tan  prAkpitatvAn  napunisakatvam. 

14)  compare  Avatjyaka  II  332:  dlaiya-mdla-maudo  bbdsura- 

bumdi-palamba-vana-mäld  samAnayA  indratulyayA  piddhyA  caranti  ’ti 
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sämänikä  indrasamänäyushkädibhävälj.  S.  about  the  lokapälas  see 

Weber  1.  c.  223  —   226.  agramahishyah  ....  tat  bä  eä  ”rsham : 
Patirnd,  Sivd,  Sat,  Amjü  Arnold  Acchard,  Navamigd,  Rohini.  tisrah 

parishiido  bähyamadhyäbhyantarä,  jaghanyaniadhyamotkpshlavi<;esha- 

parivärabbütälj ,   saptä  ’nikäni  hasty-a<;va-ratba-padäti-vrishabha- 
nartaka-gäthaka-jana-rilpä^d  saiuyäni.  S.  ähaya  tti  äkhyäuakaprati- 

baddham  ahatam  vä  ’vyavacchinuaip  yan  nätyam  nätakam  Ultra 
yad  gitam  ca  geyaip  yäni  ca  väditäni  tantritalatälatni{itäni  tatra 

tantri  vinä ,   talatälä^  ca  hastäsphotaru väli ,   talä  vä  hastäh ,   täläh 

kunisikäh;  tudiya  tti  yeshatüryäni  ya§  ca  gbanamyidaiigo  meglia- 
dbvaniinardalo  yac  ca  patupat&haväditam  iti  karmadhäruyugarbho 

dvandvas  taUw;  ca  teshäm  yo  ravas  tena.  kvacit  punar  makayd 

’haya  •   natta  -   giya-vdiya  -   ähaya  -   aamkha  -   samkhiya-kharamuhiya- 
poya-piripiriyd-panava-padaha-bharnbhd-horambhd-bheri-j/taäari- 
dumduhi-tata-vitata-ghana- jhusira-  taintl-  talatdla- tudiya  - ghana- 

inuimga-padu-ppavdiya-ravenam  ti  dri<;yate  tatra  ahatäny  avyä- 
batäni  nätyugitaväditäni  tatbä  ähatebliyo  mukhahastadaiidädibhir 

äkut.yamäuebhyah  yankbädibhyo  yo  ruvas  tena  mahatä  vipulena, 

tatra  ̂ urikhäh  pratitäh ,   eankbikü  hrasva^ailkhälj ,   kharamukliikä 

käbalä,  poyä  maliati  kälmlä,  piripiriyä  kolikaputakävanaddbamukho 

vädyavi^eshah,  panuvo  bbandapataho  laghupapiho  vä  tadanyas  tu 

pataba  iti,  bkambha  tti  dhakkä ,   horambha  tti  rüdbigainvä,  blieri 

mabädhnkkä,  jhallari  valayäkäro  vädyavii,-eshah,  dundubhir  deva- 

vädyavi<;eshal.i ;   atho  ’ktänuktnsnnigruhadvärenä  ”ha:  täte  ’tyädi 
tatäni  vinädikäni  tajjanita^abdä  api  tatäh,  evain  anyad  api  pada- 
tra/ain  navaram,  ayaip  viyoshas  tatädinäm : 

tat  am  vinädikaip  jfieyarp,  viUitam  patabädikam  | 

ghanani  tu  känisyatälädi  vatrnjädi  yushiram  matain  || 

tatbä  tantri  ’tyädi  prägvat;  patunä  daksbapurushena  pravädyata 

iti  patupraväditah ,   sa  cä  ’sau  ghanamridanga^  ca  präkptatväd 

viijeshaijasya  paranipätas  tata  eteshäm  ravas  tene  ’ti  vyäkliyeyam.  S. 
§§  15 — 16  are  alinost  verbally  repeated  from  the  beglnning 

of  the  Räjapra^niyasiltra;  the  only  difference  is  tbat  tbere  they 
refer  to  Silryäbhadeva. 

15)  imam  ca  nain  ti  kevalah  paripünmh  sa  cä  ’sau  kalpui;  ca 
käryakaranasainartha  iti  kevalakalpalj,  kevala  eva  vä  kevalakalpah 

samagrab,  athavä  paripünjatäsädharmyät  kevalakalpah  kevalajnäna- 
sadyifas  tarn.  S. 

ohi  avadlii  is  one  of  tlie  live  divisions  of  samyagjhuna ; 

eompare  The  Pandit  IX  286  (Sarvadanj.  Sam.)  ....  egasädiyam 
ti  ekakhandaijätakainayam  uttaräsangain  vaikaksbikam.  S. 

1 6)  arahamtänam.  sarvatra  präkfite  cnturthyäh  shashthi.  tato 

devädibbyo  ‘tii,*ayapüiävandanädy*arhatväd  arhadbhyo  namali,  bahu- 
vacanam  advaitoccbedäd  arhadbahutvakhyäpanärtham  namaskartuh 

pbaluti(;ayajnäp:uiärthnm  ca.  tatbä  karmä-’ri-bananät  anhamtänam. 
karmabljäbhäve  bhave  ‘prarohäd  aruhamtänam.  iti  päthatrayam.  S. 

dhanuavaracäturantac&kravartibhyah.  trayab  samudrä^  caturtbo 
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himavän  ete  catvärah  pfithivyä  antäli ,   teshu  bhaväh  svämitaye  ’ti 
cäturantäh,  te  ca  cakravartinah,  dlmnnesbu  varah  <;resbtho  dhanna- 

varah,  tatra  vishaye  cäturautacakravartina  iva  dharmavaracäturanta- 
cakravartiiiah  S.  Compare  Hem.  Präk.  Gram.  I   44. 

vyävrittaokadmabhyah.  ghätikarmäpi  sainsäro  vä  chadma  tad 

vyävpttani  kshinam  yebhyas  te.  S. 

nampatnukamassa  tti  yady  api  bhagavatah  siddhigatau  kämo 

nä  ’sti  mokshe  bhave  ca  sarvanihsppho  munisattama  iti  vacanät, 

tadä’pi  tadanuriipaceshtanät  sampräptukäma  iva  sampräptukämas 

taträ  ’sampräpta  ity  arthas  tasya  ...  S. 
17)  Compare  Fausböll,  Jätaka  vol.  I,  pari.  1,  p.  49:  Buddha 

näma  vessakule  vä  suddakule  vä  na  nibbattanti,  lokasammate  pana 

khattiyaknle  vä  brähmanakule  vä  ti  dvisu  yeva  kulesu  nibbattanti. 

A   shorter  account  of  the  exchange  of  the  embryos  is  given 

in  the  Aeäräligasütra. 

18)  ugrä  Adidevenä  "rakshakatve  ye  niyuktäs  teshäm  kuleshu, 

tadvannjajeshu;  bhogä  ye  tenai  ’va  gurutvena  vyavahritäs  tadvam^a- 
jeshu  etc.  S   jätir  m:\trikah  pakshah.  kulara  pitrisamuttham.  S. 

19)  jonijammana  tti  yonyä  janraärtbam  nishkramanena.  S. 

21)  jtt/am  eyam  ti  jit&m  äcaritam  kalpa  ity  ekärthäh.  S. 

gabbhe  tti  garbhah  putrikälnkshanah.  S. 

Harer  Indrasya  naigameshi  äde^apratichaka  iti  vyutpattyä 

’uvarthanämanam.  S. 

§§  26  and  27)  A   similar  passage  is  found  in  the  Räjnpraeniya- 
sütm  not  far  from  that  alluded  to  above.  Tbere,  Süryäbhadeva 

sends  Abhiyogikadeva  to  Maliävira  in  Amalakalpaka. 

27)  veuvviyasamuyghdenam  ti  uttaravaikriyakaranäya  prayatna- 
vi^eshena,  samohanai  tti  samuddhanti  pradeijän  vikshipati ,   sarno- 
luinnai  tti  päthe  samuddhanyate  samudghätavän ;   tatsvarüpam  aha: 

mmlchijjäim  ti  danda  iva  daijda  firdhvädhaäyatah  (jarirabäbulyo 

jivaprade<,-akarmapudgalasamühas  tarn  .   .   .   iha  ca  yady  api  ratnädi- 
pndgalä  audärikä  vaikriyäsamudghäte  ca  vaikriyä  eva  grähyä 

bhavanti,  tatbä  ’pi  ’ha  teshäm  ratnädipudgalänäm  iva  säratäprati- 

päd:inäya  ratnänäm  ityädy  uktam  tac  ca  ratnäuäm  ive  ’tyädi 
vyäkbyeyam.  anyo  tv  ähur:  audärikä  api  te  gyihitäh  Santo 

vaikriyatayä  parinamanti  ’ti  tena  ca  dandena  ratnädinäm  yatliä- 
bädarän  asärän  dandanisargagphitän  pudgalän  pari^ätya  yathäsü- 

kshmän  särän  paryädatte  dandanisargagrihitän  sämastyenä  "datte 
ity  arthalj.  S. 
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The  fonns:  docca  (or  ducca)  and  tacca  are  derived  from 

the  presamskptic  

*dvilya  
*/ritya,  

compare  
Zend  

bitya,  
thritya,  

Lit. 
treczn.  

By  insertion  
of  an  t   before  

the  y,  the  forms  
dviliya  

and 
tritiya,  

were  
produced  

which  
oecur  

in  the  dialect  
of  the  Gäthäs; 

compare  
old  Persian:  

duvitiya,  
tritiya,  

and  old  Slavonian  
trelij.  

The 
equivalents  

of  dvitiya,  
tritiya  

in  Päli  are  dutiya  
tatiya-,  

in  Jaina 
l’räkpt:  

vittiya  
(tl  for  the  same  

reason  
as  kk  in  sidckila  

=   gvdda) 
; 

vittya,  
tatiya 

;   bitya,  
taiyo,  

(compare  
ca  ity  a   —   cetiya,  

ceiya 
)   b'tya.  

By 
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lengthening  the  inserted  »,  the  Samskpit  words  dviliya,  fr  ith/a 

were  produced,  just  as  the  affix  tya  frequently  Stands  in  Saip- 
skfit  words  for  the  original  affix  ya. 

30)  Käsavagotta  is  generally  written,  and  not  Käsavasagotta, 

as  might  be  expected. 

32)  vicitram  ägcaryakpit,  ullocasya  vitanasya,  citritam  vivi- 

dhacitrayuktarp,  talam  adhobhägo  yasmims  tat  tathä.  vicitta-ulloya- 

cilliya-tale  tli  päjhe  tu  vicitro  vividhacitrayukta  ulloka  uparibhägo 
yatra,  cilliyam  dipyamänam  talam  adhobhägo  yatra  .   .   .   tatliä  bahu 
atyarthaip  samo  nimnonnatah  paücavurnakutiiniakalitah,  suvibhaktah 

kpitasvastikah  ....  tathä  sushfu  gandhavaränam  pradhänaväsänäip 

gandho  yasminn  asti  tat  sugandhavaragandliikani  tatra,  kvacit 

sugamdha  -   vara  -   gamdha-gatndhie  tti  päfhas   gandhavarttir 

gandhadravyagutikä  ....  aälimgane  ’tyädi :   sahä  "lifiganavarttya 
garirapramänagandopiidhänenft  yat  tat  säliügavarttikain  tasniin, 

ubhayata  ubhau  girontapädäntäv  ägritya,  viwoyane  tli  upadhäne 

gaijcluke  yatra  tat  tathä   kvacit  pannattaga-vivvoyani  ui 
dpigyate  tatra  ca  suparikarmitagandopadhäne  ity  arthat   

(uddäla)  avadälo  ‘vadalanam  pädanyäse  ‘dhogamanam  ity  arthat.  S. 
maghamaghumtn  comp,  panjäbi:  maghnä  to  burn,  hindi:  maghan 

redolent.  Similarly  forms  of  intensive  verbs  aro  jaiajaiimta  guma- 
gumäyamta ,   misimisimta,  ladatadamta ,   kidikidiyabhüe   

rüya  —   rüla  cotton  mah.  and  guz.:  jm,  liind. :   rüi,  panj.:  rum. 

S.  reads  tulia  (=  tulya);  tüla  iti  pä{he  tu  tülam  arkatiilam 
eteshäm  iva  spanjo  yasya.  S. 

33)  atha  prathamam  ibhadarganaip  sämänyavrittim  ägrityo 

'ktam;  anyathä  prathamajinajanani  vpshabham  eva,  griViramätä 
prathamaip  siipham  adräkshid  iti  vpiddhäh.  S.  This  dogma,  which  bas 

caused  the  different  description  of  the  dreams  in  Ms.  A,  is  not  uni- 
versally  acknowledged.  For  the  Avagyaka  Sfitra  takes  no  heed  of  it, 

but  gives  the  same  gäthä,  ‘gaya  vasaha  etc.’  as  enumeration  of 
the  dreams  of  Devänandä  and  Trigalä,  just  like  the  Kalpasütra. 

33)  cauddamtam  caturdantamusalam ;   kvacit  taoyacauddamtcun 

iti  päthas,  tatra  tatag  ca  iti  yojyamäne  tae  nam  iti  pnunaruktyam 

syät  tnsmät  tataujaso  mahäbaläg  ....  üsiyam  ti  ucchritam,  nirvi- 

bhaktikapäthe  tu  galiye  ’tyädi  vigeshanena  saha  karmadhärayat-  S. 

34)  preranain  iva  preranain  tene  ’va  visarpad  ullasat   

kila  kakudani  svabhäväd  evo  ’llasad  asti  tatro  ’tprekshyate.  ne'diup 

svayam  evo  ’llasaty  api  tu  sahajagobhäsambhärene  ’va  preryate 
ulläsayati.  S. 

35)  mushägatam  yat  pravarakanakam  tad  api  täpitam  ata  evä 

"vartamänain  tadvad  vptto  vimnlataditsadpige  nayane  yasya  sa  tathä. 
ärshatväd  vigeshapavigeshyayoh  pürvaparanipätäniyamah.  S.  In 

Präkpit,  the  members  of  Compounds  aro  frequently  not  connected 

in  the  same  Order  in  which  tliey  ought  to  stand  according  to  Sain- 

skpit  grammar. 

ucchritam  udagram  sunirmitam  kundalikritam  sujätam  sam- 
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pürnam  Asphofitam  Acchotitam  lAngülam  pucchacehatA  yona  sa 

tathä.  S.  Kalpadiuma:  knndalAkArakritam  asti,  pucchAgraip 
dvavolj  karnayor  antarAle  Anitain  asti.  Stevenson  ties  a   knot  in 

tbe  tail  of  the  lion,  and  depicts  it  carefully  in  a   footnote. 

uvayamänarn  is  rendered  by  the  commentators :   avapaial 

avataral.  I   think  it  Stands  for  *uvavayamdna  =   Skyit.  upapalat. 
Of  two  successive  syllables  which  are  identical  or  nearly  so,  one 

is  frequently  dropped ;   comp.  Ed.  Müller,  Beiträge,  p.  24. 

36)  uccam  Agatam  prAptam,  athavA  ucca  unnato  ‘gab  parvato 
himavAms  tatra  ja  tarn  uccAgajaip  yat  sthAnam  kamalam  tatra 

lashtam  yathA  bbavaty  evaip  sainsthitum.  S.  (,'ri  is  described 
from  the  toes  upwards,  as  is  the  rule  for  the  descriptions  of  gods ; 

MallinAtha  on  KumArasambliava  I,  33:  devatAnam  pAdAiigushtha- 

prabhriti  varpyate,  manushänäm  kepäd  Arabhye  ’ti  dharmikAh. 

(ujjuya)  yijvi  saralA,  samA  ’vishamA,  samhitA  nirantarA,  tanukA 
sukshmA.  Adeya  subhagA,  lajabhA  suvi^AlA.  S. 

kvacit  dtiyapattiyn  tti  dpipyate  tatra  trikani  pjishthavaippasyA 

’dhas  tatsamipopalakshito  ‘grabhAgo  ‘pi  trikam  tat,  A   trikAt  trikain 
yävat  prAptir  avakA^o  yasya  tad  Atrikapruptikam.  S. 

The  oecurrence  of  the  word  dindra  betrays  the  late  compo- 
sition  of  the  descript.ion  of  the  dreams;  comp,  note  to  46  and 

Introduction  p.  23.  —   yathA  kila  räjA  kautumbikaih  (jobhate,  eviun 

änanam  api  pobhAsamudayene  ’ti.  S. 
gumagutndyamdna.  Mallinatha  on  KirAtarjuniya  VI,  4   exhibits 

a   word  ghumaghumAyamAna  which  mcans  sounding.  comp,  hindi: 

gkumaghvmävä  to  revolve ,   to  prevaricatc;  panjäbl :   ghummnd  to 
tum  round,  roll.  But  see  Hem.  IV  117  and  161. 

38)  ghanagambhirasya  vanakuftjader  vitimirakaram   

pramanapakshayor  varshAdipramAnanibandhanayoh  ruklakrishna- 
pakshayor  antar  madhye  räjanti  lekhä  yasya  sa  tatha  tarn,  athavA 

cAndramasApekshavA  pramAnapakshayor  ante  paurnamAsyArp,  rägadA 

harshadAyinyo  lekhAh  kalA  yasya  sa  tarn.  S. 

39)  ankanaip  jyotishasya:  jyotishAip  samüho  jyotishaip  jyotip- 
cakraip  tasya  aiiknnam  meshadirapisunikrainanadinA  lakshakaip  jnA- 

pakam.  S. 

nitrau,  makArasyA  ’lakshanikatvAt,  uddhavatah  ucchrifikhalun 
dukpracArAn  ....  suddhamta  iti  pAthe  tu  puddhAnto  ‘ntahpuram 

tatra  duhkhena  yo  ‘sau  pracaras  tatpramardanaip,  yatliA  hi  rAjuAm 
antahpure  pracAro  dushkaras  tathA  ratrAv  api  tamoviluptacakshusbAm 

pathikAnAni,  sAryodaye  tu  sukarah  pracArah  pathishv  iti.  S. 

40)  sulikila.  Two  consonants,  which  resist  assimilat.ion,  nre 

usually  separated  in  PrAkyit  by  an  inserted  vowel,  which  in  old 

verses  is  offen  not  reckoned  as  a   syllable;  comp.  Zeitschrift  für 

vergl.  Sprachf.  XXIII  p.  594  sqq. 

Sometimes  the  process  of  assimilation  of  two  consonants  had 

just  begun  when  it  was  stopped  by  the  insertion  of  a   vowel. 
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Thus  we  have  ambila  —   ambla  =   amla ;   sumina  —   *ttumna 

(comp.  somnus)  =   *supna  (comp,  vnvog)  —   svapna.  Sometimes,  the 
second  consonant  was  doubled  by  the  influenco  of  the  tirst,  and 

vice  versa:  1)  puruvva  (Mricchaka|ik&  39,  23)  =   *purwa  = 

purva ;   inurukkha  (Hem.  II,  112.)  =   *murkkha  —   mürleha. 

2)  svkkila  =   *sukkla  —   tpikla ,   (in  sukkilla  both  consonants 

are  doubled);  abhikkJianam  —   *abhikkbnam  —   *abhikhnam  = 
nbhUc-shiuim  (an  offsboot  of  the  supposed  form  abhilehnam  is  the 

Pali  abhikbanam,  which  would  be  in  I’rakpt  *abhihanam  comp. 
suhuma  =   Pali  mtkJiuma  —   Samskpt  siikshma).  Sometimes  the 
two  consonants  are  assimilated,  nevertheless  the  second  is  not 

totally  absorbed  in  the  assimilated  group,  but  appears  after  an 

inserted  vowel:  duttiya  =.  *dvitya  (U  =   fy  comp,  palteya  = 

prafyeka ,   paUiya  =   pralyayifa) ;   ajjiyä  =   *ajyä  (comp,  jyotsnä 
—   *dyotsnä,  dosind  in  Prakpt  and  Piili)  =   äryä.  (The  commen- 
tators  derive  ajjiyä  from  dryikä ,   but  tliat  word  is  of  rare 

occurence  in  Sarpskpt.)  avagijjhiya  —   *avagijbya  —   avagrihya  ; 
sasstriya  =   saQrika. 

42)  tarana^'abdasye  'ha  sambandhät  tarunaravikiranair  bodhitäni 
.   .   .   .   athavü  punar-avi  Ui  ]>unar  api  kiranah  süryas  tena 
tarunenä  ’bhinavena  bodhitani.  ...  S. 

pahakara  and  nihdana  are  pronounced  to  be  de^ya  in  S. 

pamuiyamtab/iamara  pramuditam  anta^cittam  yeshaip  te 

pramuditäntaras  te  ca  bhnunaraganä^  ca.  S.  I   believe  that 

painuiyamta  is  the  present  participle  of  pra-mud ;   the  d   of  mud 
seems  to  have  been  changed  in  r,  comp,  sammut. 

sararuhäbhirämam  ti  sarassu  sarovareshu  arhaiu  püjyam  ata 

eva  ’bhiramam  sarorhäbhiriimam.  uc  cä  ’rliati  ’ti  (Hem.  11  111) 
hakärät  piirva  ukärah.  S.  This  explanation  is  obviously  wrong; 

for  sararuha  :   saruruha  : :   manahara  :   mano/iara,  comp.  Hem.  I   156. 

43)  kvacit  punali:  vkkada  ■   uvimi  -   saJiassam  ti  pa(hal.i  sa 

ca  subodha  eva;  tatalj  param:  pabamd/tdyamdndniyamtab/idsura- 

luddbhirdmain  ti  päthas ,   tatra  ce  ’tthaip  vyäkliyä:  prabandhena 

nairantaryenä  ’yamäno  gacchan,  ayamino  va  pratyägacchan  prn- 
bandhüyamänah;  na  vidyate  niyamta  tti  pa^yan  drashlä  yasya  tat 

aniyatyam  (!)  kena  ’py  adri^yamanam  düratväd  ata  eva  bbusuram 

bhayaipkaram  yat  ta(am  parapäram  tenä  ’bhiramam.  S. 
44)  väsäügäni  vasänäm  G a n   d   h   a   m   ä   1   i   n   i granthoktasurabhi- 

karanopäyabhfttataddravyäni  ca  tesluim  uttamena  maghamaghä- 

yamänena  gandhono  ’ddhutena  itas  tato  prasritenä  ’bhirämaiji  yat tat  tatha.  S. 

46)  jvfdojvalanaka  ärshatväd  vibhaktilope  tena  katthai  etc.  8. 

ete  ca  svajmavarnakd  bahttshv  ddarccshu  na  dritn/anfa  eva; 

yeshv  api  sanli,  teshv  api  bahavo  väcandbheddh.  ata  eva  bahu- 
bhih  paryushanäkalpopanibandhakärair  svapnä  na  vyäcacakshirc, 

niayd  tu  yathämnäyam  yathdltodham  kirnend  tn/äkbydfam.  S. 
56)  kautumbikapurushan  äde^.akärinah.  S. 
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59)  pahnra  Ui  ghafivpiddher  ve  ’ti  (Hem.  I   68)  prAkpitala- kshanena  hrasvah.  S. 

60)  at(ana<;AlA  vyuyAma^'AlA   karanäni  ca  malla^Astra- 

prasiddhäni  taih  ̂ rantah  sAmAnyena  pari^ränto  ‘ngapratyangupe- 
kshayA  sarvatah.  S. 

prinaniyaili  ■   rasaru  d   h   i   r   Adi  dh  At  usnm  at  Ak  a   ri  b   h   i   li ,   dipaniyair  agni- 

jananaih ,   mndaniyaili  inanmathavardhaniyuih ,   vpiplianiyair  mamso- 
|Ntcayakäribhih,  darpaijiyair  balakaraih.  S. 

(viravalaynni).  subha(o  hi  yadi  kvacid  anyo  ‘sti  viravratadhäri 

tada  ’sau  mAm  vijitya  mocayatv  etani  valayanl  ’ti  spard(myan  yAni 
katakAni  paridadhAti  tAni  viravalayani  ’ty  ucyante  ...  S. 

61)  Jhaiijjamänenam  dhriyamAnenu,  vAcanAntare  SüryAbhavad 

alamkäravaniakah  sa  cai  ’vam :   eg&vaJim  pi  nim  dhei  (!)  ityAdi 
Ifcijaprnyniya.sütrain.  —   I   liave  not  been  able  to  verify  in  my 

topies  the  passage  of  the  RAjapraqniyasütra  which  Jinaprabhamuni 
proeeeds  to  explain  after  the  words  just  quoted.  At  the  end 

of  his  comment  on  the  passage  in  (|uestion ,   he  says :   cätnarfiu 

tti  yady  api  cAmara^abdo  napurpsakaliDge  rüdhas,  tat  hä  ’pi  ’ha 

striliiigataya  nirdisbtas ,   tathai  ’va  gaudamate  rüdhatvad  iti. 
According  to  Bharata  Maltas  commentary  on  the.  Amarakosha, 

the  forms  ctimard  and  cdmari  were  also  used.  (Comp.  Petersburgh 

Dictionary,  s.  v.  cämara.)  That  commentary,  in  which  the  cty- 

mologies  are  given  conformably  with  Vopadeva’s  System  ofgrammar, 
is  the  favorite  uuthority  of  the  Bengal  school ;   its  author  flourislied 

in  the  «middle  of  last  Century  (see  Colebrooko:  Mise.  Ess.  II  51. 

Wilson:  Works  V   206).  He  is  therefore  much  later  than  Jinapra- 

bhamuni. who  most  probably  used  one  of  Bharata  Mnlla’s  authorities.  — 
aneke  ye  gananayakäh  prakritimnhattarA,  dandanAyakAs  tantra- 

pAlä.  räjäno  mAndalikah,  iijvarA  yuvarAjAh,  animAdyai<;varyayuktA 

ity  anye,  talavarah  paritushtanarapatipradattapattabandhavibhüshitA 

räjasthAniyAh .   inändalikAi;  (!)  chinnnmadambAdhipAh ,   kaufumbikAh 

katipayaku(umbaprabhavo  ‘valagakah  (?  avalagakAh  Kir.)  grAmama- 
battarA  vA ,   tnantrinah  sacivAh ,   muh  Amant  rino  mahAmatyA  ma- 
ntrimandalupradhAnA  hastisAdhamtdhyaksha  vA,  ganakA  jyotishikA 

bhAmlAgArikA  vA,  dauvarikAh  pratihArA  rajadvarikA  vA,  amAtyA 

räjvädhishthAvakäh,  cetAh  pAdamülikA  dAsA  vA,  pitbamardA  AsthAne 

AsannasevakA  vayasyA  ity  arthnl.i,  ve(,'yAcAr}’A  vA,  nAgarA  nagara- 
väsipirakritayo  näjadoyavibhAgAh ,   nigamah  kAranikA  vanijo  vA, 

vresh(hinah  cride vatAdhyksitasau varnapatt abliüshitottaniAiigAh ,   senA- 

patavo  nppanirüpitAi,'  caturafigasainyanAyakAh ,   sArthavAhAh  sartha- 
nävakäh ,   dütA  anyeshAm  gatvA  rAjadopivedakAh .   sandhipAlA 

rAjyasandhirnkshakAl) ;   eshAin  dvandvas  tatas  tair  iha  tritivabahu- 
vacanalopo  drashtavyah.  S. 

63)  kpitah  siddhürthakupradhAno  mangalAya  mahgalanimittam 

upacAruh  püjä  yeshu  tAni  tathA ,   prAkritatvAt  kpitaijabdasya  madhye 
nipAtah.  S. 

varapattane  varavastrotpattistliAne  udgatA  vyütA  ca  tärp, 
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varapaftanäd  vä  pradhänavcshtanakäd  udgatä  nirgatä  yä  sä  tat.hä 
tarn.  S. 

64)  afthamge  Ui  ashtanguin  ashtävayavam  divyo-’tpätä-’’ntari- 
ksha-bhaumä-"nga-svara-lakshana-vyafijana-bhedäd.  S. 

66)  kritabalikarma  yaih  svagpihadevatänäip  te  tat  hä   

präyaycittäni  duljsvapnädivighätärtham  ....  tatra  kautukäni  masha- 
tilakädlni ,   mailgaläni  tu  siddbärthakadadhyakshatadurvänkurädini; 

anye  tv  ähul.1 :   pdyacckittä  pädena  päde  vä  chuptät;  cakshurdoshapari- 
härärtham  pädachuptälj ,   kritakautukaraangalä«;  ca  te  pädsehuptäy 

ce  ’ti  vigrahah.  tathä  ̂ uddhätmänah  snänena  QUcikpitadehäh, 
vesdim  ti  vastrani  ’ti  yogah,  veshe  sädhüni  veshyäni ,   athavä 
yuddhäni  ca  täni  praveyyäni  ca  räjasabhäprave^ocitäni. 

89)  Veanmanakumdadhnrino  Ui  Vai^ramanasya  kundam  aya- 
ttatäip  dhärayanti  ye  te  .tathä.  tiryaglokaväsino  jfimhhakä  deväs 

tiryagj fimhhukäh   prahiiiä  alpihhütäh  sektärah  secakäh 

dhnnuksheptäro  yeshärp  täni  prahinasekt pikäpi  prahinasetukäni  vä 
setur  märgalj.  S. 

gdmdgara  down  to  simgkddae.ru  kvacic  ca  dpi^yate.  This 

reading  seoms.  therefore,  to  have  not  been  adopted  by  the  Cürni- 
kära.  tatra  karudigamyä  grämäh .   äkarä  lohädyutpattibhümayah 

nai'teslm  karo  ‘sti  ’ti  nakaräni,  khotäni  dhülipräkäropetäni,  karvatäni 
kunagaräni.  madambäni  sarvato  ‘rdhayojanüt  parato  ‘vasthitagrämäni, 
dronaniukhäni  yatra  jalasthalapathäv  ubhäv  api  stah,  pattanäni 

yeshu  jalasthalapathayor  anyatarena  paryähäraprave^ah ,   ä9ramäs 
tirthasthänäni  munisthänäni  vä,  saipvahäh  samabhümau  «kpishim 

kritvä  yeshu  durgabhümishu  dhänyäni  kpishivaläh  sarpvahanti 

rakshärtharp,  sanniveyäh  särtha^akatädes  tato  dvandvas  teshu.  kvacit 

aannivesaghosesu  iti  päthas.  tatra  ghoshä  gokuläni  teshu.  S. 

The  commentator  states  that  yyiha  must  be  understood  with 

(or  after)  each  of  the  words  samti.  etc.  sandhigriham  bhittyor 

antaräle  pracchiuinasthänam.  S. 

90 — 91)  samta  sad  vidyamänam  na  punar  indrajälädäv  ivä 

’västavaip  yat  sürasväpateyam  pradhänadravyam.  S. 
95)  uktarn  ca  Vägbhate: 

vätilaiy,  ca  bhaved  garbhah  kubjändhajadavämanah  | 

pittalaih  kbalatih  pingay  citri  pänduh  kaphätmahhih  || 

96)  The  passage  in  brackets  is  wanting  in  Ms.  A;  and  S 

dedares :   bahutra  uccatthdiie  ’tyädi  na  dpi^.yate.  It  is  decidedly 
spurious,  because  it  contains  the  Word  ucca,  a   technical  term  of 

the  graeco-indian  astrology,  which  Science  was  not  developed  in 
India  before  the  fourth  Century  A.  I). 

After  having  sent  the  Introduction  to  press,  I   find  the  following 

passage  in  the  Kalpalatä :   Skandapuräne  punar  vi^oshay  cä  ’yam : 
gatakaliyugasam.  2691  varshe  caitra  su  di  trayodayyäm  maiigalaväre 

uttaraphalguninakshatre  ghati  60  rätrigataghati  15  pala  21  samaye 

makaralagne  candrahoräyäni  (jriVirujanme  ’ti.  As  Mahävira  lived 
72  years.  his  death  would  fall  in  2763  KY  or  339  A.L). 
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It  will  be  agreed  that  the  Statement  of  the  Skandapuräna  has 

no  weigbt  at  all,  because  its  name  is  used  to  inake  modern  eom- 
jHJsitions,  such  as  the  Mähätmyas,  pass  for  ancient.  works.  I   cannot 

decide  whether  tliis  chronological  notice  of  the  “Skandapuräna”, 
which  obviously  has  an  astrological  purport,  is  based  on  an  older 

tradition  or  not;  I   can  only  assert  that  I   have  found  it  nowhere 

except  in  the  Kalpalata.  It  may  be  noticed  that  the  birth  of  Mahä- 
vira ,   according  to  tlie  passage  just  quoted ,   falls  in  411  B.C,  or 

just  100  years  before  the  beginning  of  the  Seleucidan  Era. 

97)  utpiiijalo  bhfi^am  äkulah  sa  ivä  "carati  ’ty  äcärakvipi 
Catari  ca:  Qatränasa  (Hem.  III  181)  iti  präkptalakshanena  mänädege 

upptiii jalamdni  tu  siddham  tadbhütäbhüta^abdasyo  ’pamärthatväd 

utpinjalanti  ’va  S. 
98)  The  passage  in  brackets  is  found  only  in  CE  and  the 

Saxpdehavishaushadhi  and  Kiranävall.  The  former  commentary  gives 

the  following  explanation:  tac  ca  bahushv  ädar<;eshu  na  dpsh(am. 

tasyä  api  väcanäyä  upari  ka<;cid  vyäcashte  iti  taträ  ’pi  kimcid 
vivriyate.  piyatthayäe  prityartham ;   piyam  niveemo  priyam  ishtam 

vastu  putrajanmalakshanam  nivedayämah ;   piyam  te  bftavau  etac 

ca  priya&ivcdanatn  priytun  bhavatv  iti  (these  are  the  words  of  the 
däsis  who  announce  the  birth  of  Mahavira  to  the  king)  tasyä  dänam 

mamiavojjani  ti  mukutasya  räjacihnatvät  strinäip  cä  ’nucitatvät 

tasye  ’ti  tadvaijanam;  jahä  mäliyurn  yathä  dhäritam,  mala-malla 
dhärane  iti  yathä  parihitam  ity  arthalj  umoyam  avamucyato  pari- 

dhiyate  yah  so  ‘vamocakulj  äbharunam  tarn  matlhae  dhoya  (!) 
angapraticärikänäm  mastakäni  kshälayati  däsatväpanayanärtham,  svä- 

minä  dhautamastakasya  hi  däsatvam  apagacchati  ’ti  lokavyavahärah. 
8.  A   similar  passage  is  found  in  the  Tikä  of  the  Uttarädhyayana 

18,51,  where  king  Bala,  on  receiving  the  news  that  a   son  is  born 

to  him ,   tesini  padic&riyärtam  maudavajjam  aanrälamkCiram 

daiayai,  matthae  dhovati,  viulum  pudänam  dalayati. 
100)  maiicä  mälakäh  prekshanakadrashtrijanopaveijannnimittam 

atimaücäs  teshäm  api  upari  ye   Idiyani  chaganädinä  bhümau 

lepanam ;   uUoiyam  sa(ikädinä  kutyädishu  dhavalunam  täbhyäni 

mahitam  püjitaip,  tair  eva  vä  maliitam  püjanam  yatra  tat  tathä ;   anye 

tu :   liptam  ullocitam  ullocayuktam  mahitam  ce  ’ti  vyäcakshate.  8. 
Dardara  is  sandal  brought  from  Dardara.  —   It  is  the  custom 

in  India,  up  to  this  day,  to  decorate  walls  with  impressions  of  a 

painted  hand  with  the  fingers  stretched  out. 

uvacty a-va mda na - yhada  -   sukai/a  -   toraixa  -   padiduvdra  -   desa- 

bh&gatn  ti  pä(hah.  tatro  ’pacitä  nivepitä  vandanaghatä^  ca  ma- 
ngalyakalu^äh  sushtu  kritatoranäni  ca  dvärade^abhägän  prati  yasmims 
tat  tathä.  S. 

jallä  varaträklielakäh,  räjfiah  stotrapäthakä  ity  anye   vida- 

tnbakä  vidilshakä  vailambakä  vä  ye  samukhavikäram  utplutyo  ’tplutya 
nptyanti  ....  läsakä  ye  räsakän  dadati  jayagabdaprayoktäro  vä 

bhaqdä  ity  arthab  ....  lankhä  vann^ägrukhelakä,  munkhfu;  citra- 
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phalakahastä ,   bhikshakä  gauriputrakä  iti  prasiddhäh ,   tünaillä 

bhastrakavittäs  tuijäbhidhänavädyav^eshavanto  vä.  S. 
102)  utkfishtaip  karshanatn  kpshtain  unmuktam  krish{arn 

yasyäip  so  ’tkpshtä  tarn,  labhye  ‘pi  äkarshaijanisbedhät ,   adeyam 

vikrayanishedhanena  na  kenä  'pi  kasyä  ’pi  deyam,  ameynm  kraya- 

vikrayanishedhnd  evä  ’vidyamäno  bha^änärn  räjäjftädäyinam  bhatta- 
puträdipurushäijäm  prave<;ah  kut-umbigriheshu  yasyäip  sä  tat, hä  täm. 

totkä  dandena  nirvpttaip  dandimaip ,   kudandena  nirvpttam  kuda- 

ndimam  räjadeyadravyam  tan  nä’sti  yasyäm  sä  tathä  tum;  adant- 
dimakudamdnnam  tatra  dando  ‘parädhänusärena  räjagrähyam 
dravyaip  kudandas  tu  käranikänäm  prajftäparädhän  mahaty  apy 

aparädbino  ‘parädhe  ‘lpatn  räjagrähyaip  dravyam;  kvacit  adamda- 
kudamdijnam  iti  päthas,  tatra  dandalabhyain  dravyam  dandah 

yesham  uktavat  adbärimam  avidyamänain  dharimam  finadravvain 

yasyäm  sä  tathä  täm ;   kvacit  aharimam  iti  drishjam ,   tatra  ahari- 

tuftm  kasyä  ’pi  vastunuh  kenä  ’py  aharanät;  kvacit  adhdranijjam 
ity  api  dpgyate,  tatra  avidyamäno  dhäraniyo  'dhamanio  yasyäm  sä 

tathä   sthitau  kulamäryädäyäm  patitä  "ntarbhütä  yä  putrn- 
jaiunotsavasambandhini  vardliäpanädikä  prakriyä.  S. 

104)  mätäpitarau  prathame  divase  sthitipatitam  kulakramäntar- 
hbütam  putrajanmocitam  anusthänam  kärayatab  sma   

jdgariyam  ti  shashthijägaranam,  kvacit  dhamrnaj&gariyam  dp^yate, 
tatra  dharmepa  kuladhurmonu  lokadharmena  vä  shashthyäm  rätrau 

jägaranam  dhannajägnranam  dbarmajägarikä  täm   miträni 

suhridah,  jfiätayah  sajätiyamätäpitpbhräträdayah,  nijakäh  svakiyäh 

puträdayah ,   svajanäh  pitpvyädayah,  samhandhinah  svaijurädaynh, 

parijano  däsidäsädih ,   Ndyalchattiyd  Usabh&sämiaayanijjagd.  S. 

The  last  words  being  l’räkpt  are  most  probably  taken  from  the 
Curni.  The  lviranävali  has :   Jfiätakshattriyä  Rishabkasvnmisajätiyäh ; 

but  the  Kalpalatä:  IVäi/chaUie  lii  UaabhasdmtJiayanijjayä. 

105)  jimitau  hhuktavantau  bhuttuttarägaya  Ui  hhuktottaram 

bhojanottarakälain  ägatäv  upavei;anasthftne  iti  gamyate.  S. 

108)  sammuditü  rägadveshäbhävah ,   saha  iti  sahabbävin! 

sammuditä  sahasammuditä,  yac  cürnih :   aammui  rdgaddnsaruhiyayd 

  parishuhopasurgänäin  kshutpipäsädidivyädihhedä  dväviin^.ati- 

shoda^avidhänäni  kshäntikshainah  kshäntyä  kshamate  na  tv  asam- 

arthatayä  yalj  sa  kshäntikshamab ,   pratimänäm  hhadrädinäm  ekarä- 
trikyädinäip  vä  tat  tndab  h   igr  ah  n   v   i   <;e  s   h   ft  ii  än  i   vä.  S. 

110)  dakshah  kaläsu  dakshah.  pratijiiätasiddhipäragäinitayä 

pa^vl  pratijftä  yasya  sa  tathä;  pratirüpah  tattadgunasaipkrama- 

nadarpanatvät  vi^ishpwüpo  vä;  älinah  »arvagunair  ä^lishtah,  gupte- 
ndriyo  vä ;   bhadrakah  saralah ,   bhadraga  iti  vä  hhadravad  vpsha-, 
bhavad  gacchati,  hhadrado  vä  kalyanadäyitvät   tathä  jfiätah 

prakhyätah,  Jüäto  vä  Jfiätavam5yatvät  ata  evä  "ha  NäyapuUe  Jfiäta- 
putrah  Jnätah  Siddhärthanripas  tasya  putro  Jnätaputrah ,   na  ca 

putrumätrenai  ’va  käcit  siddhir  ity  äha  Jnfttakulacandrah ;   videha 
iti  vii^ishtudehali,  vajrarshabhunäräcasamhanunasamacuturasrasam- 
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sthänopetatvät ;   athavä :   dihtink  lepe,  vigato  deho  lepo  ‘smäd  iti  videho 
nirlepah    vitleJiadinne  Ui  Videhadinnä  Tri^alÄ  devi  tasya 

apatyam  Vaidehadinnah  samskptäpekshayu  Videhadatta  Tri^alA.  tasya 

ayara  Vaidekadatta  iti  jiieyaip,  tasyä  eva  nurasaputratvakhyäpanä- 
rtham  vi^eshaipim  äha  videhajacce  Videhä  Bhimo  Bhimosena  iti 

nyäyad  Videhadinnä  Tri<;nlä  tasyain  jätä  videhäjä  arcä  ̂ arirani 

yasvä  ’sau  Videhujärcalj,  athavä  videho  vigatadeho  anahga  ity  arthah 

sa  yätyali  pidayitavyo  yasyä  ’sau  videkayätyah ;   tatliä  videhasümdle 
vii;eshena  dihyate  lipyate  tattatparigrahärambhasambkptaih  päpa- 

pankair  jivo  ‘sminn  iti  videhe  gphaväsah  tatrai  'va  sukumärab 
yabdüdivishayasukbalälituh  ....  etesliäni  yabdänäni  kvä  ’pi  vivptir 

na  drishtä,  ato  vpddhämnäyäd  anyathä  ’pi  bhävaniyäni.  S. 
There  is  some  confusion  in  the  grammaticol  construction  of  this 

Paragraph,  as  well  aa  of  §   113;  for  Mahävire  .   .   devehim  .   .   abhi- 
tthunamdrui  .   .   vaydsi  must  be  interpreted,  as  if  the  text  had: 

Mahdviram  .   .   devd  .   .   abhiUhunamdiid  vaydsi  (Makäviram  .   . 

deväl.i  .   .   ubhishtuvantab  .   .   avädishulj).  It  is  generally  known  that 
in  modern  dialccts  of  India  a   similar  confusion  of  the  active  and 

passive  construction  has  become  the  rule  in  the  construction  of  the 

perfect.  Compare  the  following  examples  taken  from  Etherington’s 
Hindi  grammar  p.  94 :   larkhene  ghorä  dekhd  ‘the  boy  saw  the 

horse’.  larkhene  ghort  dekhi  ‘tho  boy  saw  the  mare’.  gurune 

cdeko  sikhäyä  ,the  teacher  taught  the  pupil’  kisänne  bailotnko 

becd  hat,  ‘the  peasant  has  sold  the  bulloeks’.  ränine  apni  ek 

sahdiko  buldyd  ‘the  queen  called  one  of  her  attendants’.  Perhaps 
the  earliest  trace  of  this  curious  construction  may  be  recognised 

in  that  of  our  passage. 

111)  E.  Müller  (Beiträge  zur  Grammatik  des  Jainapräkpt 

p.  50)  asserts  that  in  the  Kalpasütra  bhaddante  is  always  written 

instead  of  bhadanta ,   and  that,  consequently,  Childers  must  be 

wrong  in  maintaining  the  identity  of  bhadante  and  bhante.  He  concurs 
with  Prof.  E.  Kuhn  in  deriving  this  Word  from  bhonto,  bhavantas , 

or  bhagavantas.  Dr.  Müllers  argument  is  wrong,  because,  wherever 
bhaddamte  occurs  in  the  Kalpasütra  and  in  any  other  Jaina  work 

I   have  consulted,  it  does  not  stand  for  bhatnle,  but  for  bhuddam 

te,  and  it  is  rendered  bhadratn  te  by  the  commentators.  They  render 

Ummte  by  bhadavtas ,   and  I   consider  t.beir  explanation  preferable 

to  that  of  Prof.  E.  Kuhn,  because  *bhonto  could  only  be  changed 
in  *bhunto.  The  change  of  the  Sarpskpt  diphthong  o   to  a   is 
nearly  unheard  of  in  Pali  and  Präkpt. 

112)  neraiyd  ilevatitthamkarä  ya  ohissa  bähirä  homti,  päsamti 

savvao  khalu,  sesä  desena  päsamti,  iti  vacanät  sarvotkrisbtam  ä- 
bhogikam  äbkogaprayojauam  apratipäty  äkevalotpatter  jüanadar^anam, 

avadhijiiänam  avadhidart^anam  ca  ”sit,  tac  ca  paramävadhel?  kimein 
nyünam.  ahohie  iti  kvacit  pathas.  tatra  adhovadhir  adhahpariecheda- 

bahulo  ‘bkyantarävadhir  ity  arthah ;   tathä  ca  cürnih :   ahohiya  t/i 

abbhimtarodhi,  ata  evo  ’ktaip  neraie  ’ty  ädi.  S. 
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vicclmrdya  vigeshena  tyaktvä ,   nishkramanamahimakaranato 

vicchardavad  vä  kyitvä,  vicchardo  vistärah.  8.  The  form  oiggovaittd 

instead  of  vigovaittd  ( vigopya  —   prakatikritya) ,   is  proved  to  be 
correct  by  the  majority  of  the  nianuscripts.  The  commentary  S 

suggests  another  explanation  of  vigopya :   gupi  gopaiiakutsanuyoh ; 

tato  vigopya  kutsaniyam  etad  asthiratväd  ity  uktvä  diyata  iti.  — 
däyikä  gotrikäs  tebhyo  dänam  dhauavibhägani  paribh&jya  vihhuga^o 
dattvä.  S. 

113)  pdrvadiggäminyäm  chäyäyäm,  pori.sie  pä^cätyapauru- 
sliyäiti  pramänapräptäyäm  kotipräptäyäm  abhinivpttäyäip  jätäyäm. 

S.  —   C   and  H   explain  paurushydm  by  pagcAtyapraharamdnäyäm. 

(•ankhikdt;  candanagarbha^ankhahastä  maiigalakärinah  yaiikha- 
vädakä  vä ,   eäkrikät;  cakraprahnranäh  kumbhakäratailikädayo  vä, 

längalikä  galävalambitasuvarpädimayalängaläkäradhäriijo  bhat,{a- 

v'njeshälj  karshakü  vä,  mukhamaiigalikd  mukhe  mangalarp  yeshäm 
te  tathä  cätukuriiiu  ity  arthah,  vardhamänäh  skandhäropitapurushäh, 

püsamdna  tti  pusbyamänä  mägadhä  mänyä  vä,  ghaijtayä  caranti 

‘ti  ghäntikäh  rdtUiyd  iti  rüdhäh,  teshäm  ganus  taih ;   kvacit  khamdiya- 
ganehtm  ti  päthas,  tatra  khandikaganäi;.  chätrasamudäyäs  tailj.  S. 

114)  atra  siddhi^abdena  gramanadharmosya  va^tkärah ,   tasya 

madhyam  lakshanayä  prakarshas  tatra  tvain  nirantaräyaip  tish^he 

’ty  arthah.  S. 

uttamenam  ti  ut-tamosä  tamo  ‘titena  taträ  ’pi  karma<;atru- 
nuirdane  pradhänatn  sädhanam  (juklena  ̂ ukläkhyena  apramattah 
pramädamhitah  san.  S.  and  Kiranävali ;   but  in  the  Subodhikä : 

dhyänena  kene  ’ty  äha  uttamena  (;,uklona. 
116)  bahüini  divasdim  comp.  Lassen  Inst.  p.  309.  pamca- 

nmtthiyam  ti  ekayä  mushtyä  kürcasya  locaip  cataspbhih  <;irasah. 

devadüsam  ti  indrena  väinaskandhe  'rpitam  divyavastravigeskam.  8. 
vosatthakde  vyutsfishtakäyah  purikarmavarjnnät  tyaktadehah 

parishahädLsahanät  S. 

118)  iryäyäm  gamanägamanädau  samitah  samyak  pravfittah 

  ädäne  grahane  upakaranasye  ’ti  gamyate  bhändamäträyä 

vasträdyupakaraijarüpaparicchadasya  bhändamätrasya  co  ’pakara- 
nasyai  ’va,  atliavä  bhäijdasya  vasträder  mrinmayabhäjanasya  vä, 
mätrasya  ca  pätravi<;esliasya ;   nikshepanäyäm  vimocane  yah  samitah 
supratyupekshitädikrameija  samyak  pravpttah-  S. 

119)  väsicandanayoh  pratitayor  athavä  väsicandane  iva  väsi- 
candane  apakärakopakärakau  tayoh  samuno  nirdvesharägatvät  etc. 

S.  —   väsi  sütradhärasya  käshtäechädanopakaranam.  Subodhikä. 

120)  (.lovaciya)  upacayanam  upacitarp  saho  ’paciteno  ’pacayena vartate  sopacitam,  satyusamyainatapuhsucaritenn  sopacitaip  sphitam 

phalam  muktilakshanam  yasya  sa  tathä  sa  cä  ’sau  nirvänamärga^ 

ca  vyävyittasya  jirnodyänasye  ’ty  arthah;  jirnavyantaräyatanasya  vä 
vijayävartam  vä  näina  caityam  ....  katthakaranamsi  kshetra- 
dhänyotpattisthäne.  jhdnamtariyäe  iti  «jukladhyänarp  caturdhä: 

ppthaktvavitarkam  savicäram,  ekatvavitarkam  avicäram,  sükslima- 
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kriyam  apratipäti,  utsannakriyam  anivarti;  teshäm  ädyabheda- 

dvaye  dhyäte  ‘gretanabhedadvayam  apratipannasya  kevalajflänam 
utp&nnam  ity  arthah.  S. 

122)  rajjukä  lekhakäs  teshäm  sabhä  paribhujyamänä  karana- 
yälä  fatra  jirna^ulka^äläyäm  ity  arthah.  präk  kila  tasyä  nagaryä 

Apäpe  ’ti  nämä  "sit,  devais  tu  Pape  ’ty  uktain  yena  tatra  bhagaväu 
kälagata  iti.  S. 

124)  samsärät  samudyätah  samyag  udyäto  na  sugatädivat.  te 

hi  svadar^anädinikärät  punarbhave  ‘vataranti.  S.  The  commentator's 
statement  seems  to  apply  to  the  Tibetan  Buddhism;  for  the 

chufuktus  and  the  Lamas  of  the  Northern  church  punarbhave 

•vataranti ,   but  not  the  saints  of  Southern  church.  —   In  the 
eommentaries  the  names  of  the  years.  months,  days,  nights,  and 

mubürtas  ure  given  in  accordance  with  the  Süryaprajnapti ;   see  In- 
dische Studien  10  p.  296. 

127)  Näyae  pijjabamdhane  vocchinne,  jnätaje  ̂ riMahävira- 

vishaye  premabandhane  vyavacchinne  trufite.  S.  The  legend  of  In- 

drabhüti's  death  has  been  told  in  the  Indroduction  p.  1.  note. 
128)  Käyideyasya  räjäno  Mallakijätiyä  nava,  tatra  Kogala- 

de^asya  räjäno  Lecchakijätlyä  nava,  te  käryava<;äd  ganam  melakam 

kurvanti  ’ti  ganaräjäno  ‘shfädatja  ye  Ce(akamahäräj  asy  a   bhagavan- 
mätulasya  sämantäh  ijrüyante  te,  tasyäm  amäväsyäyäm  päram 

paryantam  bhavasya  äbhogayati  pa9yati  yah  sa  päräbhogali,  samsära- 
sägarapärapräpanapravaiias  tarn;  athavä  päram  paryantam  yävad 

äbhogo  vistäro  yasya  sa  päräbhogah,  ashtapräharikah  prabhätakälam 

yävat  sampürna  ity  arthah,  tathävidham  paushadhopaväsam  puushadha- 
yuktopaväsam,  pafthavimnu  tti  prasthäpitavantah  kptavantali ;   kecic 

ca:  vdräbhoe  iti  pathnnti,  dväram  äbhogyate  ‘valokyate  yais  te 
dväräbhogäh  pradipäs  tän  kyitavuntah  ähäratyägapaushadharüpam 

upaväsam  cä  ’kärshur  iti  ca  vyäcakshate  (iti  vriddhavyäkhyä  K), 

etad  arthänupäty  eva  co  ’ttarasütram :   gae  ne  ityädi ,   gatah  sa 
bhävodyoto,  ndnam  bhäirujjoo  iti  vacanät  jfiänajöäninoh  kathaipcid 
abhedäc  ca  sa  bhävodyotarüpo  jMnamayo  bhagaväu  gato  nirvänah, 

atah  sämpratam  dravyodyotam  pradipalakshanam  karishyäma  iti 

hetos  taili  pradipäh  pravartitäh.  tatah  prabhpiti  dipotsavah  sam- 
vrittah  kärttikayuklapratipadi  ca  (jriGautamasya  kevalimahimu  devaii; 
cakre.  S. 

129)  khuddäe  ityädi  ksbudrätmä  krurasvabhävo  bhasmaräyis 

trim^attamo  graho  dvivarshasahasrasthitir  ekuräyau.  S.  Comp.  In- 
dische Studien  10,  316. 

kumthi 1   ityädi  kur  bhümis  tasyäip  tishthati  ’ti  kunthuh 

pränijätir  no  ’ddhartum  <;akyata  ity  anuddhari ,   anurn  sükshmaip 

deharp  dharatl  ’ty  a^udhan  ’ti  cüniih.  S.  kunthvädi<;abdeshu 
stritvam  ekavacanam  ca  präkfitatvüd  iti  K. 

134)  sdhassiu  tti  ärshatvät  stritvam.  S. 

138)  ajindnam  ti asarvajfiänäip.  sarvajftatulyänäm.  sarve  akshara- 
Abbmidl  d.  DMG.  VII.  1.  8 
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samnipätä  varnasamyogä  jfieyatayä  vidyante  yeshäm  te  tathä  S. 

comp.  Weber,  Fragment  der  Bhagavati  p.  31‘J. 
146)  antakfito  bhaväntakfito  nirvänayäyinas  teshäm  bhdinili 

kälo  'ntakfidbhümih.  juyarntakadabhümi  tti ,   iha  yugäni  käla.- 
raänav^eshäs  täni  ca  kramavartini ,   tatsädhariuyäd  ye  krama- 

vartino  gurugishyapraifishyädirüpäh  purustn'is  te  *pi  yugäni,  tai li 

pramitä  ’ntakyidbhümir  yä  sä  yugäntakridbbüinili.  pariydyamta- 
Icadabhumi  ya  tti  paryäyas  tirthamkarasya  kevalitvakälas  tan» 

äqrityä  ’ntakpdhhümir  yä  sä  tatbä.  tatra  jäve  ’ty  ädi,  iha  paftcami 
dvitiyärthe  drashtavyä ,   tato  yävat  tritiyam  puruslia  eva  yugam 

purushayuyam  tyitiyam  prati  ̂ ishyam  Jambüsväminaiji  yävad  ity 

arthah;  yugäntakarabhümir  Virajinasyä  ’bhuvat ,   Virajinäd  ärabbva 
tattirthe  tfitiyam  purusham  yävat  sädhavalj  siddhäh  (jriVirah 

Sudharmä  Jambüsvämi  ’ti ,   tatah  param  siddhigainanavyavacchedo 
‘bhüd  iti  hridayam.  cauvdsapariyde  tti  caturvarshaparyäye  kevali- 
paryäye  kevaliparyäyäpekshayä  bhagavati  Jine  sati  antam  akärsbid 

bhaväntam  akarot  tattirthe  sädhur  nä  "rät  ka<;cid  api  ’ti  kevalot- 
pattei;  caturshu  varsheshu  siddhigamärambhah.  tathä  ca  vriddbäh: 

Virassa  siddhi-yamand- 
u   tinni  puriydo  jdva  siddhi  tti  \ 

esa  jug’-amtara-bhünd 
tena  param  natthi  nivvänam  || 

Vira-jina-kevuldo 
cau-varisa  na  koi  siddhi-sampatto  \ 

kevala-jutto  vi  jai 

pajjäy-’amtakara-bhümi  sd  ||  .   S. 
147)  sampuliyamkanisanne  tti  saingataparyaükah  padmäsanain 

tatra  nishanna  upuvishtah ;   paficapuficä^atsu  kalyänaphalavipäkä- 

dhyayaneshu  ekam  Marudevädhyayanam.  S.  The  chattisam  ajjha- 
yanatn  is,  according  to  tbe  Kalpalatä,  tbo  Uttarädhvayana.  This 
statement  is  confirmed  by  the  last  verse  of  that  work  itself: 

ii  pdukare  buddhe  Ndyae  parinivvue  \ 

chatlisa  uttarajjhde  bhava-siddhiya-sawmae  | 

148)  nava  vdaa-sayäim  ti  ̂riViranirvfiter  navasu  varsha- 

(jateshv  a^tyadhikeshu  vyatiteshv  iyam  väcanä  jäte  ’ty  arthe 
vyäkhyäyamäne  na  tathä  vicäracäturicaiicünärn  cetasi  pritir, 

asya  sütrasya  QiäVardhamänänantaram  saptatyadhikavarsha<;ateno 

’tpannena  »jriBhadrabähusvämipranitatvät  tasmäd  iyati  käle  gate 

iyagi  väcanä  pustakeshu  nyaste  ’ti  sambhävyute.  (jriDevarddhi- 
kshamäqramanair  hi  «jriViranirvänän  navasu  varsha^ateshv  a^ity- 
uttareshu  atiteshu  granthän  vyavacchidyamänän  drisht.vä  sarva- 

granthänäm  ädime  Nandyadhyayane  sthavirävalilakshanaip  namas- 

käraip  vidhäya  granthäl?  pustakeshu  likhitä  ity  ata  evä  ’tra  granthe 
sthavirävalipränte  Devarddhikshamäy.ramaijasya  namaskäram  va- 

kshyate,  pürvain  tu  guru<;ishyänäin  Qrutädhyayanädhyäpanavyava- 

häral.i  pustakanirapeksha  evä  "sit.  kecit  tv  idam  ähur,  yad  iyat- 
kälätikrame  Dhruvasenanppasya  putramarajjärtasya  samädhim 

Digitized  by  Google 



Notes  1.  Jinacaritra. 
115 

idhätum  Anandapure  sampratikäle  Mahusthänäkhyayä  rüdhe  sabhä- 
samaksham  avatn  grantho  väcayitum  ärabdha  iti.  samanassu  nam 

bhagavao  Mahävirassa  jdva  savva-duk/cha-ppa/tmassa  Dhuvasenn- 

rdino  putta-marane  ege  vdsa-sahasse  a&Ui-väsdhie  vatikkamte  iti/ 
api  kvacidädan;eshu  drishtam ,   bahufruta  vä  yathävad  vidanti. 

trinavatiyutanavaijatapakske  tv  iyatä  kälena  pancamyä«;  caturthyäm 

parvushanäparva  pravavrite : 

tenauya-nava-saehim 
samaikkamlehi  Vaddhamänäo  | 

pajguaavana-caut/hi Kälayasürihirnto  thaviyd  |[ 
visahi  dinehi  kappo 

pamcaga-hdni  ya  kappa-thavand  ya  | 
nava -saya-tenaueh  im 

vucchitind  aamgha-änäe  || 
Sdla[va]hanena  rannä 

samghdesena  kärio  bhayavam  \ 

pagjüaavana-cautthi cdummäsam  caudasie  |j 

caumusaga  padikamanam 

pakkhiya-divasammi  cauviho  sanigho  | 
nava-saya-tenauehim 

dyaranatn  tarn  pamänamti  | 
iti  Tirthodgärädishu  bhananät.  S.  I   add  the  remarks  of  the 

Kiranävali ,   Subodhikä  and  Kalpadruma.  The  cominent  of  tbo 

Kalpalatä  is  a   liiere  abstract  from  the  Sandehaviskaushadhi. 

yady  api  cdrnikärena  kuto  ‘pi  käranän  na  vyäkhyätam ,   ava- 

ptajinjatikaikadei;e  tv  asyä  väcanäyä  ity  evam  vyäkhätam ;   tathä  'pi 
aiptyadhikanava^ate  varshätikrame  sarvän  granthän  vyavacchidyamä- 
nän  (lpishtvä  pustakeshu  nyasadbhih  <;riDevarddhiganikskamä<;ramanaih 

1,'riKalpasütrasyä  ’pi  vacaiiä  pustake  nyaste  ’ti  kecit  sambhävayanti. 
tathä  punar  iyatkälätikrame  Dhruvasenanpipasya  putramaranärtasya 

samädhim  ädhätum  Anandapure  sabhäsamaksham  ^riKalpaväcanä'py 

ajani  ’ti  kecit ;   tattvam  tu  bahu^rutagamyam  iti.  trinavatiyuta- 
navayatapakske  tu: 

tenaua-nava-saehim 

aamaikkamtehi  Vaddhamänäo  j 

pajjoaavana-cautthi 
Kdlagaaürihiinto  thaviyd  || 

ityädi  sammatim  udbhävye  ’yatkälätikrame  bhädrasitacatu- 
rthyäm  paryushaijäparvapravpttir  iti  kecid  vyäkhyänayanti.  evam 

vyäkhyäne  kriyamäne  <;atrusaip(;ayaniräsakaGardabhillocchedakäri- 

Kälakasürito  ‘yam  bhinna  eva  sampadyate.  na  cai’  vam,  yatab 
prabhävakaearitraKälakäcäryakathäprabhpitigrantheshv  eka  evo  ’ktali. 
tathä  KalpacürniNiijithacürnyädishu  tu  BalamitraBh&numitrayor  mä- 

tulena  paryushanäparva  caturthyäm  pravartitam;  BulamitraBhäuu- 

imitra/Tirthodgäraprukinjädishu  <;  ri  V   iraj  Lila  V   i   k ramädity  aräjö or  anta- 
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rälavartinäv  api  Vikramädityapratyäsannäv  uktau;  taträ  ’pi  kivat- 
kälavartinäv  api  Vikramüditynkälabhüvinäv  api  sambhavatah ,   tat  hä 

(^ühivähana'Vikrainüdityaprabandhädi.shu  tayor  yuddhasaipgati«:  ca. 
kirn  ca,  cürnikärä  api:  katham  idänim  aparvarupäyäqi  eaturthyäni 

paryushane?  ’ti  (jishyanodanäyäm :   yugapradhänaKälikasürivaeanäd 

eve  ’ty  evam  uttaram  dattavantalj,  na  punah:  väyanamtare  puna 

ayam  /enaue  samvacchare  kdle  gacchai  tti  pravacanavacanene  ’ty 
ädi  svayam  evä  ’locyam.  tasmäd :   a<;itipakshe  I)hruvasenanripä(nu)- 

griihät  Paryushanäkalpalj  parshadi  väcayitum  ärabdhalj.  trinavati- 

pakshe  tu  paficakäpekshayä  kälanaiyatyena  parshadi  Kalpasütra- 
väcane  pravacanamaryädäbhaüga  iti  paryälocanayä :   1)  abbivardhite 

varshe  vimQatyä  dinair  gpihijfiätaparyushanä,  2)  paücakahänyä  svä- 

bhigphitaparyushanä  ce  ’ty  ubbayam  api  vyucchedya  sanghädeijüd 

ekai  ’va  väcanä  caramapancake  vyavasthäpite  ’ti  vastugatyä  vyäkhyäni- 
kriyata  iti  vastugatyä  Yyäkhyäne  kriyamäne  parshadväcanätah  pan- 

eakahänyädivyavacchedenai  ’va  caraniapaflcake  yä  väcanä  sä  väcanä  - 
ntaram  ity  arthasamgatir  api.  kecit  tu  vicäryamänain  yad  a<;itipakslie 

tad  eva  väcanäntarena  trinavatipaksbe  ’pi  yuktisaingatam  drivyute. 
katham  anyatbä,  »V  disai  tti  akathayisliyat?  tattvaip  tu  ̂ rutadhara- 

gainyam  prashlavyä  vä  pravacanarahasyavidah.  (Kiranavali.) 

yady  api  etasya  sütrasya  vyaktatayä  bhävärtho  na  jfläyate, 

tathä  ’pi,  yathä  pürvatikäkärair  vyäkhyätam,  tathä  vyäkhyäyate.  tathä 
hi :   atra  kecid  vadanti,  yat  Kalpasütrasya  pustakalikbanakälajnäpanäya 

(Ms  jftänänäip  paya)  idam  sütram  <jriDevarddhiganikshamä<;ramanair 

likhitam.  tathä  cä  ’yam  artho  yathä  (jriVlranirvänäd  a<;ityadhika- 
navavarsbaqatätikrame  pustakurüdbah  siddhänto  jätas,  tadä  Kalpo 

‘pi  pustakärüdho  ;pi  jätah  iti.  tatho  ’ktam: 
Valahi-purammi  nayare 

Deoaddhi-ppamuha-sayala-samghehim  | 

putthe  dgama  lihio 
nava  ya  asiyäo  viräo  || 

1   anye  vadanti:  nava^ataa^itivarshe  Virät  Senäfigajärtham 
Anande  sanghasamaksham  mamaham  (!?)  prärabdhani  väcayituni 

vijflaih ,   ityädy  antarväcyavacanät :   (jriViranirväiiäd  ai;ityadhika- 
navapatavarshätikrame  Kalpasya  sabhäsamaksham  väcanä  jätä,  täm 

jfläpayitum  idarji  sütram  nyastam  iti,  tattvam  punah  kevalino 

vidanti.  väyanamtare  j/une  ’tyädi  väcanäntare  punar  ayam  trina- 

vatitamah  sainvatsarah  käle  gaccbati  ’ti  dpqyatc.  atra  kecit  vadanti 

väcanäntare  ko  ’rthah?  pratyuttaram  (Ms  pratyaiptare) :   tenaue  Hi 
dri^yate ;   yat  Kalpasya  pustake  likltanam  parshadi  väeanani  vä 

a^ityadhikanavavarsha^atätikrame  iti  kvacitpustake  likhitarn ,   tat 

pustakäntare  trinavatyadhikanavavarshinjatätikrame  iti  dri^yate,  iti 

bhävab.  anye  punar  vadanti:  ayam  a^ititamah  samvatsara  iti  ko 

’rthab  ?   pustake  Kalpalikhanasya  hetubhütah  ayam  «jiiViräd  dagama- 

(j.atasya  a^ititamasamvatsaralakshanakälo  gacchati  ’ti.  väyanamtare 
ko  ‘rthah  V   ekusyäh  pustakalikbanarüpäyä  väcanävä  anyat  parshadi 
väcauarüpaip  yad  väcanäntararp  tasya  punar  hetubhüto  da^ama- 
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tatasyu  ayatp  trinavatitamah  saipvatsarah.  tathä  cä  ’yam  arthah : 
nava^atüi-ititarnavarshe  Kalpasya  pustake  likhunam  navapitatrina- 

vatitaniavarshe  ca  parshadvacane  ’ti  tatho  ’ktam  yn.Munisundara- 
süribhih  svakj'itastotraratnako(;e : 

virät  tri  nandäiik a<,- a rady  acikarat 
tvaccaityapüte  Dhruvasenabhüpatih  | 

yasmin  mahaih  samsadi  Kalpaväcanäm 

ädyäm,  tad  Anandapuram  na  kah  Stute?  j| 

pustakalikhanakälas  tu  yatho  ’ktali  pratita  eva:  valalnpurammi 
nayare  ityädivacanät ;   tattvam  punah  kevalino  vidanti.  (Subodhikä.) 

(.ramanasya  bhagavato  Mahävirasya  muktigamanät  pa^cät 

na vai^ita ai;iti  980  varsheshu  gateshu  Devarddhiganikshanuwjramanona 

kälaviyeshasya  vuddhihiyamänatn  (read  buddhiin  lnyamänärnl  jflätvä 

siddhäntavicchedam  bhävinam  vicintya  prathamadvada^avar-shakasya 
(readvarshikiyadurbhikshasya)pränte  sarvasädhünärp(supply  sangharn) 

sammtlya  (!)  Vallabhinagary&m  (jrisiddhäntah  pustakeshu  kyitah  pusta- 
keshu  likhitah ;   pürvam .   sarvasiddhäntänäm  päthanaia  ca  mukha- 

päthenai  ’va  "sit,  tatah  pa<;cäd  gurubhil?  pustakena  siddhäntah 
cisbvebhyah  piUhyate ,   iyam  ritir  abhüt.  kecid  äcäryä  atra  evam 

ähuh:  bhagavato  muktigainanänantaram  uava^ntaa^itivarshair  Dhru- 

vasenasya  rajnah  p u t ra«; o kani v ä ran äy a   sabhälokasamaksham  Kalpa- 
sütram  ijrävitani ;   punar  nava^atatrinavativarshailj  i;riViranirvänat 

9riSkandiläcäryair  dvitiyadvädaijavarshikiyadurbhikshapränte  Mathu- 
räpuryäm  sädhün  sammilya  (!)  siddhäntah  pustakeshu  likhitah.  yato 

Valabhiväcanäyätasthavirävali  väcyate,  ekä  punar  Mäthuriyaväcanayä 

sthavirävali  procyate ;   anyo  pi  yal.i  kaycit  parasparam  siddhäntaih 

(vi)sainvädo  dp^yate ,   sa  sarvo  ‘pi  vdcanäyä  eva  bhedali.  punar  atra 
pürväcäryäh  kecid  evam  ähuh:  91'iViraiiirvänät  nava^ataiujitivarshaih 
siddhäntah  pustakeshu  likhitah,  nava(;atatrüiavati-993-vurshaih  Käla- 
käcäryena  paücamitah  caturthyäm  yripaiyushanäparva  kfitam.  atra 

bahavo  v^eshäh  sunti,  te  gitärthäh  jänanti.  9riAva9yakasütre  pa- 
öcavidham  pratikramanujn  uktam :   1   deva<;ikam  (?)  2   rätrikam ,   3 

päkshikam,  4   eaturmäsikam ,   5   särpvatsarikam.  yadä  caturthyäm 

paiyushanüparva  sthäpitarn,  tadä  tu  päshi(read  päkshi)caturda9i- 

dine  eaturmäsikam  api  ekatrai  'va  sthäpitarn.  yatalj  granthe  uktam 
asti:  caumäsaga  padilcamanam  pakkhiya  divasammi  .   .   evam 

päthah  katham  milati?  tasmäd  evam  jfiäyate:  päkshikaip  catur- 
da9jätp,  eaturmäsikam  pürnimäyäm,  etad  ubhayam  api  päkshidine 

ekatra  kritam.  etasya  paramärthas  tu  prathamasämäeäryärp  ca 

vyäkhäto  ‘sti.  (Kalpadruma.) 

(tishimandalaprakarana  and  its  cominentaiy  hy  Padmamandiragiri 
(sarnvat  1553)  ruu  thus: 

dtibbh itdihamm i   panafthe 

punar  avi  rnelüia  samana-samghäo  | 
Mahurde  anuugge 

pavaUio  Khamdilena  tayä  j|  213  || 
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Or,  as  Prof.  Weber  thinks,  the  name  Anlukya  for  Kanada  had 

its  origin  in  a   quibble  on  the  word  känäda,  which  means  either 

‘follower  of  Kanada’  or  ‘crow-eater’. 

12)  aträ  ’ntare  vamdämi  Phaggumütam  ca  ityädi  gäthä- 
vpindam  bahushv  Adaryeshu  dyiijyate,  katipayapustakesbu  ca:  therassa 

nam  a jjaPhaggum  ittassa  Goyamaguttassa  ajja Dhanag n   t   there 

amteväsi  Vdsitthagotte  ityädi  yävut:  therassa  nam  ajjaSihassa 

Kdsavagot/assu  ajjaDhamme  there  amtevdsi  Kdsavagotte,  therassa 

n am  ajjaDhammassa  Kdsavagot/assu  ajjaSatndile  there  amle- 

vdsi  iti  paryantaip  dp^yate ,   tadanantaram  ca  vamdämi  Phaggu- 
mitlam  ca  ityädi  gäthas;  tatra  ca  gadyoktärthah  punah  padyaih 

samgrihita  iti  na  paunaruktyam  bhävaniyam.  S. 

III.  Sämäcari. 

2)  kadiyäim  katayuktäni;  ukkampiydim  dbavalitäni;  channdim 

trinädibhih;  littdirn  chaganädyaih ,   kvacit  guttdim  ti  päthas.  tatra 

guptani  vpitikaranadvärapidhänädibliih ;   ghatthdim  vishamabhümibba- 
njauät ;   matthäim  (jlakshntkritani ,   kvacit  sarnmatthdim  ti  päthas 

tatra  samantän  nipishtüni  masrinlkritäni  sammpisht&ni :   sampadhil- 

miyditn  saugandhyäpädanärtham  dhüpannir  väsitäni;  khdtodagdim 

kpitapraiiälirfipajalamärgäni ;   khdyaniddhamandim  niddhamanam 

khdlain  gpihät  salilam  yena  nirgacchati ;   appano  atthde  ätmärtharn 

gpihasthaih  kpitäni;  parikarmitäni,  karoteh  käiidam  karoti  ’ty  ädav 
iva  parikarmärthatvät ;   paribhuktäni  svayam  paribhujyamänatvät ; 

ata  eva  parinämitäni  acittikpitäni ;   tatah  savin^atirätre  mäse  gate 

ami  adhikaranadoshä  na  bhavanti.  yadi  punah  sädhavah:  sthitäh  sma 

iti  brüyus,  tadä  te  pravrajitänäm  avasthänena  subhiksharp  sambhävya 

gpihinas  taptäyogolakalpäd  aiptäla-(?  also  in  the  Kalpalatä)-kshetra- 

karshapagpihacchädanädini  kuryulj,  tathä  cä  ’dhikaranudoshä ;   atas 
tatparihäräya  panc&9atä  dinaih  sthitah  sma  iti  vacyam   

iha  hi  paryushanä  dvidhä:  gpihijiiätäjfiätabhedät.  tatra  grihinäm 

ajnätä,  yasyäm  varshäyogyapithaphalakädau  vatne  kalpoktä  dravya- 

kshetrakälabhävasthäpanä  kriyate,  sä  ’shädhapaurnamäsyäm  panca- 

paficadinavpiddhyä  yävad  bhädrapadasitapaficamyäm  cai  ’käda^'asu 
parvatithishu  kriyate.  gpiliijfiätä  tu  yasyäm  sämvatsarikäticärä- 

locanain  luncanam  Paryushanäkalpasütrakarshaiiaip  caityaparipäti 

ashtnmam  säipvatsarikapratikramanaip  ca  kriyate.  yayä  ca 

vrataparyäyavarshäni  ganyante,  sä  nabhasya<;uklapancamyäm  Käla- 

kasüryädepäc  caturthyäm  api  janaprakataip  kärya.  yat  punar  abhi- 

vardhitavarshe  dinavinH'atyä  paryushitavyam  ity  ucyate,  tat  siddhä- 
ntatippanänäm  anusärena.  tatra  hi:  yugamadhye  pausho  yugänte 

cä  ’shädha  eva  vardhate,  nä  ’nye  inäsäs ;   täni  cä  ’dhunü  na  samyag 

jiiäyante,  'to  diuapancäi;atai  ’va  paryushanä  satpgate  ’ti  vpiddhäh 
tata9  ca  kälävagraho  jaglmnyato :   nabhasyasitapancamyä  ärabhya 
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kärttikftcaturmäsäntah  saptatidinamunah ;   utkarshato  varshäyogva- 
ksheträntaräbhäväd  äshädhamäsakalpena  saha  vrishtisadbhävät, 

märgacirshenä  ’pi  saha  shan  mäsä  iti.  dravyakshetrakälabhäva- 

sthäpanä  cai  ’vam.  dravyasthäpanä :   trinadagala(?)kshäramallakä- 
dtnäm  paribhogah,  sacittädinäm  pariharah.  tatra  sacittadravyaip 

yaiksho  na  pravr&jyate  atiyraddham  räjünam  räjämatyädikam  vä 

vinä.  acittadravyarp  vastrudi  na  gpihyate,  mi^radravyarn  ^aikshah 

sopadhiknh.  evam  ähäravikritisarnstärakädidravyeshu  paribhoga- 
parihärau  yojyau.  kshetrasthäpanä :   sakro<;am  yojanaip,  kärane 

bälaglänavaidyaushadhyädau  catväri  paßca  vä  yojanäni.  kälasthä- 

panä:  catväro  mäsä,  yac  ca  tatra  kalpate,  bhävasthäpanä:  krodhädi- 

näm  viveka,  iryäbhushädisamitishu  co  ’payoga;  iti  kritam  vistarena. 
S.  This  exposition  is  clear  on  the  whole,  but  sorao  of  its  dctails 
I   do  not  understand. 

9)  tatro  ’dakärdrah  karo  yävatä  ̂ ushyati,  tävän  kälo  jaghanyarp 

landarm  utkpishfam  paficä  ’horäträs,  tayor  antarain  raadhyam.  S. 
14)  atihegaiydnam  ityädi:  asty  etad  yad  ekeshüip  sädhünäm 

purata  evam  uktapürvam  bhavati,  gurabhir  iti  gamyate.  cünjau 

tu :   atthegaiyd  dyariyd  ity  uktam,  attham  bhdsei  äyario  iti  väcanät ; 

artha  eva  anuyoga  eva,  ekäyitä  ekägratä,  arthaikäyitäs  teshäm. 

athavä  'sty  etad  yad  ekeshäm  äcäryäpäm  idam  uktam  bhavati  ’ty 

eram  vyäkhyeyam ;   tatra  shasbthi  tpitiyärthe  tatai;  cä  "cäryair  idam 
uktam  bhavati.  S.  atthincim  has  the  same  meaning  in  §   19. 

padigdkittae  is  rendered  pratigrahitum ,   which  would  re- 

gulary  become  *padiggahittae.  might  be  a 

mistake  of  the  transeribers  for  But  the  word 

oceurs  too  frequently  for  that.  Besides,  double  g   is  generally 

written  XI,  which  sign,  however,  is  never  used  in  our  word. 

padigähittae  (also  written  padigdkettae )   is  the  infinitive  of  the 

causative  padtgdhe  —   pratigrdhaya.  From  the  same  base  are 
derived  the  forms  padigahe  (which  I   take  to  be  the  2d  person  of 

the  imperative,  though  it  is  rendered  by  pratigrihniyds ,   just  as 

däve  by  dadydtt )   and  padigähehi.  The  causative  bases  padigahe 
and  däve  are  used  for  the  simplex. 

1 8)  This  paragraph  has  been  translated  in  the  Introd.  p.  2   7   note. 

kvacit  pdhiti  ■   sthäne  dähisi  tli  dri^yate  tac  cä  ’tihpdyaip 
svayam  vä  bhufijithä  anyasädhor  vä  dadyä  iti.  evam  ukte  gpihiiiä 

se  tasya  sädhoh  kalpate  etc.  S. 

19)  kaddim  li  kpitäni  tair  anyair  vä  <;rävakatvani  däne  ̂ rä- 
ddhatvam  vä  grähitüni;  pattiydini  pratyayitäni  pritikaräni  vä; 

thijjdim  ti  sthairyam  asty  eshv  iti  sthairyäni  [the  neuter  abstract 

mstead  of  the  adjective,  just  as  ärogga.  pdmokkha  etc.]  pritau  däne 

ca  sthiräni;  vesdnyäim  ti  dhruvam  lapsye  'haxp  tatre  ’ti  vi^väso 
yeshu  vai^väsikäni;  sammayditn  ti  sammatayanti  prave^äni; 

bahumaydim  ti  bahavo  ‘pi  sädhavo  nai  ’ko  dvau  vä  mata  yeshu 
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bahünäm  vä  gyihamänushäijätn  matah  sädhupravegas ,   täni  babu- 
matäni;  anumay&im  ti  anumatäni  datum  anujflätäni,  aiiur  api 

kshullako  ‘pi  mato  yeshu  sarvasädhusädhäranatvän ,   na  punar 

mukham  dyishtvä  tilakam  karshayanti  ’ty  anumatäni  ’ti  vä.  S. 

20)  nityam  ekäyaninab.  goyarakdlam  ti  ekasmin  gocaracaryä- 
käle  sütrapaurushyanantaram  ity  arthah   nannatfhe  ityädi 

nakäro  väkhyädäv  alamkärärthah.  nnvaträ  ”cäryavaiyävrittyät ; 

äcäryavaiyävyittyäd  anyatra  tad  vaijayitve  ’ty  arthah.  äcäryavai- 
vävrittyam  hi  yady  ekabhuktena  karturn  na  pärayati,  tadä  dvir  api 

bhuktam ;   tapaso  hi  vaiyävyittyaip  gariyab.  evam  upädhyäyädishv 

api.  avamjanajdyaenam  ti  na  vyafijnnäni  bastikürcakakshädiromäni 

jätäni  yasyä  'sau  avyafijanajätas,  tatah :   svärthe  kah  (Hem.  II  164), 

avyanjanajätakäd  anyatra,  yävad  adyä  'pi  tasya  vyaöjanäni  no 

'dbhidyante,  tävad  dvir  api  bhojanam  na  dushyati  ’ty  arthah.  atra 

ca  äcäryai;  ca  vaiyävrittyam  asyä  ’sti  ’ty  abhräditväd  apratyaye 
vaiyävyittyaq  ca  vaiyävyittyakarah.  äcäryavaiyävyittyam  täbhyäm 

anyatra;  evam  upädhyäyädishv  api  neyam.  äcäiyopädhyäyatapas- 

viglänakshullakänäm  dvirbhuktasyä  ’py  anujfiätatväd ,   evam  api 
vyäkhyä.  S. 

21)  There  being  two  daily  meals,  cnturthabhojin  is  called  he 

who  partakes  of  one  meal  only  in  two  days,  etc. 

caturthabhoji  prätar  na  caramapaurushyam  nishkramyo  ’pä^ra- 
yäd  ävaijyikyä  nirgatya  pürvam  eva  vikatam  udgamädi^uddham 

bhuktvä  präsukähäram  pitvä  ca  takrädikam  samsyishtakalpam  vä, 

patadgraham  pätram  samlikhya  nirlepikfitya,  sampramrijya  ca  pra- 
kshälya.  S. 

25)  tatro  ’tsvedimam  pish(ajalam  bhritahastädikshälanajidaip 
vä;  saipsvedimam  sanisekimam  vä.  [I  think  samsetma  to  be  in 

Sarnskyit  sasvedima;  comp,  mananisi  —   manasvin  (Hem.  I   26)], 

yat  parnädi  utkälya  (jitodakena  sicyate,  tat.  cäuloda.gam  tandula- 
dhävanodakatp  tilodakam  mahäräshträdishu  nistvacitatiladhävana- 
jalain;  tushodakam  vrihyädidhävanam ;   yavodakaip  yavadhävanam ; 

äyämako  ‘va^rävanain  (avasrä?) ;   sauvirakaip  kafijikam;  guddhavika(am 
ushnodakam,  usinaviyade  iti  ushnajalam;  tad  api  asiktarp  yatah 

präyenä  ’shtamordhvaip  tapasvino  deliarp  devatä  ’dhitistyhati  .... 
paripüe  Iti  vastragalitam  aparipüte  tyiijakäshtkädi  gale  laganät ; 

tad  api  parimitam,  anyathä  jirnaip  syät.  kvacit:  se  vi  ya  nam 

bahusatnpunne ,   no  vi  ya  nam  abahusampunne  ity  api  driijyate, 
tatra  ishad  aparisamäptam  sampürnam  bahusampürnam ,   nämnah 

präg  bahur  ve  ’ti  bahupratvayalj,  atistokatare  hi  trinmätrasyä  'pi  no 
’pa^ama  iti.  S. 

26)  sarpkhyayo  ’palakshitä  dattayo  yasye  ’ti  samkhyäta- 
dattikas  tasya  dattipayimänavata  ity  arthah.  S. 

27)  upä^rayäc  chayyätaragyihäd  ärabhya  yävat  saptagyihäntaratp 

saptagyihamadhye  samkhudim  e.ttae  Ui  saipskriyata  iti  saiuskptir 

odanapäkas  tarn  etuin  gantuip  na  kulpate,  pipdapätärtham  tatra 
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na  gacched  ity  arthah.  teshäm  gj-ihänam  sanniliitatayä  sädhuguna- 

hritahridayatveno  'dgamädidoshasambhavät.  etävatä  ijayyätaragpham 
anyäni  ca  shad  äsannagyihäni  vaijayed  ity  uktam.  kasya  na  kalpata 

ity  äha:  samniyattacärissa  nishiddhagrihebhyah  samnivpttah  samt; 

carati  viharati  ’ti  saipnivpttacari  pratishiddhavaijakah  sädhus.  tasya 
bahavas  tv  evaip  vyäcakshate  saptagrihäntaram  samkhadim  ca 

janasaipkulajemanavarälakshapätn  gantum  na  kalpate.  yat  uktam 

pratibhäti.  tad  vyäkhyänam  pramänikartavyam.  dvitiyamate  ̂ ayyä- 
taragpham  anyäni  ca  sapta  griliäni  varjayed  ity  uktam.  tptlyamate 

(ayyätaragpham  anantaragriham  sapta  cä  ’nyäni  vaijayed  ity  uktam. 
uvassayassa  parenam  ti  upä^rayät  paratah  saptagrihäntaram  etuni 

na  kalpate.  paramparenam  ti  paramparayä  vyavadhänena  saptagrihä- 
ntaram etum  na  kalpate.  ̂ ayyätaragphäd  onantaram  ekam  grihain, 

tatah  saptagrihä(iii).  iti  paramparatä.  S. 

28)  pan ipn d iggah ii/ussa  (he  who  uses  his  hand  instead  of  an 
alms  bowl)  jinakalpikädeV;  Icanagaphusiyä  phusäramätram ;   avaijyäyo 

mihilä  varsham  vä;  vpsh(ikäyo  ‘pkäyavrishtih.  S. 
29)  agihamsi  Ui  anächädite  äkä^e.  S. 
dakam  bahavo  bindavo,  dakarajo  bindumätrarp ,   dakaphusiyä 

phusäram  ava<;yüya  ity  arthah-  S. 

31)  vagghä r iyavutth ikäo  t/i  acchinnadhärävrishtir   
samtaruilaramsi  äntaruh  sautrakalpa,  uttara  aurnikas,  täbhyäm 

prävptasvä  ’lpavpshtau  gantuip  kalpate.  athavä:  antara  iti  kalpalj; 
uttara  iti  varshäkalpah  kambalyädih.  Cürnikäras  tv  äha:  am- 
taram  rayaharanam  padiggaho  vä  uttaram  päuranakappo,  tehim 
saha  Ui.  S. 

32)  ntgijjhiya  2.  sthitvä  sthitvä  varshati.  S. 

vikajagphe  ästhünamandapikäyäip  yatra  grämyaparshad  upa- 
vi(jati.  S. 

33)  ägamanät  pürvakälam ;   athavä  pürvam  sädhur  ägatah  pa^eüd 
däyako  räddhmn  pravritta  iti  pürvägamanena  hetunä  pürvüyuktns 
tandulodanah  kalpate  patjeädäyukto  bhilifigusüpo  na  kalpate.  tatra 
pürväyuktah  sädhvägamanät  pürvam  eva  svärtham  gphasthaih  paktum 
ärabdhah.  S.  This  is,  according  to  the  commentator,  the  orthodox 

Interpretation  of  pürvdyuk/a;  two  others  are  rejected  as  anädet;au; 
viz..  1)  pürväyukta  =   yac  cullyäm  äropitam,  2)  pürväyuktam  yat 
samihitam  i.  e.  yat  päkärtham  upadhaukitam. 

36)  ekaträyataip  subaddham  bhändakam  pätrakädy  upakaranam 
ca  kptvä  vapushä  saha  prävptya.  S. 

38)  atthi  ya  ittha  keya  tti  asti  cä  ’tra  kaycit  pahcamah; 
atthi  yäim  tha  iti  päthe  tu  tlia  iti  väkhyälamkäre  atthi  yäim  ti 

bhäshämätram  asti  ce  ’ty  arthah  ....  nham  väkhvälamkäre. 
41)  icche  ’tyädi,  icchä  ced  asti  tadä  etc.  S. 
44)  cakshushä  jüätvä  dpshtvä  ca  pratilekliitavyäni  pariharta- 

vyatayä  vicüraptyäni   panaka  ulli  sä  ca  präyalti  prävpshi 

bhümikäshthabhäpdädishu  jäyat«,  yatro  'tpadyato,  taddravyasama- 
varna 9   ca.  nämam  pannatte  iti  näma  iti  prasiddhau.  2.  bijasü- 
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kshmain :   kamkägälyädibijänäm  riahi  ’ti  rüdbä  nakhikä.  3.  harita- 
sükshmain :   navodbhinnam  prithivisamavarnam  haritani  tac  ca 

’lpasamhananatvät  stokenä  ’pi  vinaijyate.  4.  pushpasükshmam :   vatodu- 

mbarädinäm  tatsamavarnatväd  alakshyam  tac  co  ’cchväsenä  ’pi  * 
virädhyate.  5.  andasükshmam:  uddam<;ä  madhumakshikamatkunädyäs, 

teshäm  andam  uddam^ändam;  utkalikändam  lütäputändam ;   pipi- 
likändaip  kitikändam ;   halikä  grihakokilä  vrahmani  vä  tasyä  andain 

halikändam ;   kaUohaliyd  (diilodi  saradi  kaklc.indi  ’ty  ekärthab, 
tasyä  andam;  etäni  hi  sükshmäni  syuh.  6.  layanam:  äifrayali  sa- 

ttvänäm ,   yatra  kitikädyanekasükshmasattvä  bhavanti  ’ti.  layanasü- 
kslunaip  yathä:  uttiiigäh  bhüyakä  gardabhäkpitayo  jiväs  teshäm 

layanam  bhümäv  utkirnagyiham  uttiiigalayanam.  bhj-igu  i;ushka- 
bhüräji  jalagoshänantarain  kedärädisphutitä  dalir  ity  arthah.  ujjae 

tti  bilam  (yijubilam,  Subodhikä);  tälamülakam  tälamdläkäram  adhab 

pritbu  upari  sükshmam  vivaram ;   Qambukävarttain  bhramaragriham. 

7.  snehasükshmam :   ona  tti  avaijyäyo  yab  khät  patati  himastyänoda- 

binduli ;   raihikä  dbusari ;   karakä  ghanopalah;  haratanur  bhünihsjita- 
tyinägrabindurüpo  yo  yavänkurädau  dji^yate.  8.  S. 

46)  äcäryah  sdträrthavyäkhyätä  digäcäryo  vä;  upädhynyah 

süträdhyäpakah ;   sthaviro  jfiänädisliu  sidatäm  sthirikartä  udyatänäm 

upavrimhaka^  ca,  pravartako  jflänädishu  pravartayitä   gani 

yasya  pär<;ve  äcäryäh  sdträdy  abhyasyanti,  ganino  vä  ’nye  äcäryäh 
süträdyartham  upasampannäh,  gauadliaras  tirthakricchishyädih,  ganü- 
vacchedako  yab  sädhdn  grihitvä  bahih  kshetre  äste  gacchärtham 

kshetropadhünärganädau  pradhävanakartä  süträrthobhayavit ;   yam 

vä  spardhakädbipatitvena  sämänyasädhuin  api  puraskyitya  viharati 
    S. 

pratyapäyam  apäyam  apäyaparihärani  ca  jänanti.  pratikülo 

‘päyasya  pratyapäya  iti  vigrahenä  ’päyaparihäre  ‘pi  pratyapäyai^abdo vartate.  S. 

47)  vihärabhiimit;  caityagainanam  vicärabhumib  c^uriracintädy- 
artham  gamanam.  S. 

The  scholiasts  explain  duijjattae  by  hinditum.  It  is,  I   think. 

a   denominative  verb  froin  the  base  dütn,  Skft. :   *dütiyali  in  the 
sense  of:  he  runs  as  messenger,  thougli  that  word  would  become 

in  Präkrit  *düijjai.  Or  is  duijjai  derived  from  the  base  dut'a 
=   dvitiya ? 

51)  apa<;eimamaranäntas  tatrabhavä ,   ärshatväd  uttarapada- 

vriddhau,  apa<;ciinamäranäntiki  sä  cä  ’sau  samlekhanä  tasyä  jüaana 
tti  sevä,  tayä  jiisie  tti  ksliapita<;ariro  ‘ta  eva  pratyäkhyätabhakta- 
pänah ;   pädapopagatah  kritapädapopagamanah.  S. 

52)  ätäpayitum  ekaväram  ätape  dätum;  pratäpayitum  punah 

punah  ....  sthänam  ürdhvasthänam  tac  ca  kayotsurgalakshnnain.  S. 
I   have  not  been  able  to  make  out  the  exact  mcaning  of 

käyotsarga.  I   suppose  käyotsarga  means  ‘the  remaining  of  the 

body  in  a   posture  adopted  for  penance,  devotion.  etc’. 

53)  anuccäkucikasya,  kuflca  parispande,  akucikä  ’parispandä 
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tiivcalrt  yasya  kambikä  na  calati,  adpdhabandhane  hi  samgharshän 

matkunakunthvüdivadhah  syät.  uccä  hastädi  yävat,  yena  pipilikädi- 

vadho  na  syät.  sarpädir  vä  na  daqet;  uccä  ca  ’säv  akucä  co  ’ccäkucä 

kambäditnayi  <;ayyü  sä  vidyate  yasya  ’säv  uccäkuciko,  na  uccäkuciko 
uicasaparispanda9ayyukas  tasya.  anarthakabandhinah  pakshamadhye 

'nartbakam  nihprayojanam  ekaväro  'pari  dvau  trirp9  caturo  vä  värän 

kambäsu  bandhän  dadäti,  catur  upari  bahüni  vä  ’ddakäni  (?)  badhnäti, 

tathä  ca  svädhyäyapalimanthädayo  doshä(i.  yadi  cai  ’kängikarn 
eainpakädipattam  labhyate,  tadä  tad  eva  grähyam  bandhanädiprakri- 
väparihärät.  amitäsanikasya  abaddhäsanasya  sthänät  sthänäntaram 

hi  muhur  rnulmh  saipkräman  sattvavadhah  pravartate;  anekäni  vä 

äsanäni  sevumänasya  anätäpinah  samstarakapäträdinäm  ätape  ‘datus, 
tatra  ca  panakasamsaktyädayo  dosbä  upabhoge  ca  jivavadhab- 

upabhogäbhäve  co  ’pakaranam  adhikaranam  eve  ’ti.  asamitasye 
“ryädishu  etc.  S. 

55)  tau  uccärapäsavanabkü  in  io  iti.  anadhisaliishnos  tisro 

■ntah,  adliisahishno«;  ca  babis  tisrah.  dfLravyäghäte  madhyä  tadvyä- 
ghäte  äsannä  ity  äsannamadhyadürabbedät  tisrah  ....  osannam  h 

präyena  bäbulyene  ’ty  arthah.  S. 
56)  tao  mattaya  (!)  Iti  trSni  mätrakäni  tadabbäve  hi  veläti- 

kramutiavegadhärane  ätniavirädhanä,  vursbati  ca  bohirgamane  sam- 
yamavirädhanä.  atra  cürpih :   bähim  tassa  gummiyädigahanam 

tena  mattae  vosivittä  bähim  nittä  pat itthavei ,   päsavane  vi  abhi- 
ggahito  dharei  tassa  sai  jo  jähe  vosirai  so  tähe  dharei,  na 

mkkhivai.  suvamto  vä  ucchamge  fhitayam  ceva  uvarim  darndae 

rä  dorena  btimdhati  gose  asnmsattiyäe  bhümie  pariühavei  tti.  S. 
The  Kiranävali  and  Kalpalatä  give  the  same  (Quotation,  but  offer 

no  explanation. 

57)  The  reason  for  shaving  the  head,  or  tearing  out  the 

bair ,   is :   keyeshu  hi  apkäyo  lagati  sa  ca  virädhyate ,   tatsangäc 

ca  shatpadikäh  saminürchanti ,   täijiy  ca  kandüyamäna(i  khandayati 

nakbaksbatani  vä  Qirasi  karoti.  S.  The  loca  is  preferred  to  the 

cutting  of  the  hair  because  by  the  latter  process  ‘shatpadikä^ 

chidyante'. 
paklthiyäeovana  tti  päkshikain  handhadänam  samstärakadavara- 

kätiätu  pakshe  pakshe  bandhä  moktavyäh  pratilekhitavyäij  ce  ’ty 
arthah;  athavä  äropanä  präya^cittam  pakshe  pakshe  grähyam  sarva- 
kälam  v^eshato  varshäsu.  S. 

59)  iha  pravacone  dyai  ’va  paryushanädine,  kakkhata:  uccaih- 
(jabdaly  katuko:  jakäramakärarüpo,  vigrahah  kalahah  samutpadyate. 

8_  I   do  not  know,  whieh  words  are  indicated  by  the  initials  m   and  j. 

60)  varshäsü  ’pä9rayäs  trayo  grähyäh  saipsaktijalaplävanädi- 

bhayäk  tarn  iti  padam  tatre  ’ty  arthe  sambhävyate.  veuvviyä 

padibhä  kvacic  ca  veuttiyä  padilehä  iti  dg^yate,  ubhayaträ  ’pi 
punah  punar  ity  arthah.  säijjiyä  pamojjana  iti,  ärshe:  je  bhikJchä 
hatthakammam  karei  karimtam  vä  sdijjui  tti  vacanät,  säijji 
dhätur  äsvädane  vartat«,  tata  upabhujyamäno  ya  upä9rayah  sa, 
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kayamäne  kade  tti  nyäyät  säijjiu  tti  bhanyate.  tatsambandhini 

pramäijanä  säijjiyä.  yasminn  upä^raye  sthitäs  tarn  prätah  pramär- 

jayanti,  bhikshägateshu  sädhushu,  punar  madhyäbne,  punah  prati- 
lekhanäkäle  tptiyapraharänte ,   iti  väracatushtayam  pramärjayanti 

varshäsu,  ptumadhye  trih.  ayam  ca  vidliir  asainsakte,  samsakte  tu 

punal.i  punah  pramärjayanti,  ^eshopäijrayadvayam  tu  pratidinam 

pratilikhanti  pratyavekshante :   mä  ko  *pi  tatra  sth&syati,  inamatvani 

vä  karishyati  ’ti.  tptiyadivase  pädapronehanakena  pramärjayanti. 
ata  uktam :   veuvviyä  padileha  tti  kvacit  säijjiyä  pcujileha  tti 

dp$yate ,   taträ  ’pi  pratilekhanäpramärjanayor  aiky avi vakshayä  sa 
evä  ’rthah.  S. 

61)  avagphyo  ’dditjyä  ’ham  amukäm  di<;am  anudi^ara  vä 
yäsyämi  ’ty  anyasädhubhyah  kathayitvu.  S. 

pratijägrati  praticaranti  gaveshayanti.  S. 
62)  varshäkalpaushadhavaidyärtham  glänasäräkaranärtham  vä 

yävac  catväri  pafica  vä  yojanäni  gatvä  pratinivarteta.  S. 

63)  etam  pürvoktaip  sämvatsarikain  varsharätrikam  sthavira- 

kalpam;  yady  api  kirncij  jinakalpikänäm  api  sämänyam,  tathä  ’pi 
bhünmä  sthaviränäm  evä  ’tra  sämäcäri  ’ti  sthavirakalpakamaryädäm 
yathäsütrain  yathä  sütre  bhanitam,  na  sütravyapetam,  tathä  kurvatah 

kalpo  bhavati,  anyathä  tv  akalpa  iti  yathäkalpam ;   evam  kurvaüg1. 
ca  jfiänäditrayalakshano  märga  iti  yathämärgam ;   yathä  tathyarp 

yathai  ’va  satyam  upadishtam  bhagavadbhis  tathä  sainyag  yathä 
sthitam.  lcäena  Iti  upalakshanatvät  käyaväfimanobhih   

sppshtvä  äsevya;  pälayitvä  aticärebhyo  rakshayitvä;  (jodhavitva 

gobhayitvä  vä  vidhivatkaranena ;   tirayitvä  yävajjtvam  ärädhya.  S. 

64)  iti  bravimi  ’ti  i^rtHhad rabäbusvämi  svarpshyän  prati  brüte: 
ne  'dam  svamanishikayä  bravimi,  kiin  tu  tirthakaraganadharopade<;ene 
’ti.  anena  ca  gurupäratantryam  abhihitam.  S. 
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Th  refers  to  the  Sthavir&vali,  S.  to  the  SJim&cäriparyushai)&,  T.  to  the  Appendix, 

n.  pr  .   =   Domen  proprium,  v.  1.  =   varlae  lectiones,  id.  indicates  that  the  Prikrit 

Word  is  identical  with  the  Samskrit  prototype. 

aikkamamti  atikrämanti  S.  63. 

aimta  part  praes.  act.  y i   207. 

aippamäpa  atipramäna  40. 
timamca  atimaneal  00  seenotes. 

aimutta  atimukta  37. 

airega  ("ya)  atireka  34,  59; 
s&i"  117,  147. 

aivaramta  atipatat  (ativrajat) 
35. 

aivega  ativega  46. 
aisiribhara  ati^ribhara  34. 

aisesa  ati^esha  139. 
aiva  ativa  90,  91. 

aanatthi  —   ekonasliashji  136. 
aunattarim  ekonasaptati  178. 

aunasa^hi  ekonashashti  136 
v.  1. 

amsa  id.  36. 

amsuya  amyuka  32. 

akappa  a-kalpa  (anacära)  S.  58. 
Akaippiya  n.  pr.  Th.  1. 
akäsi  akarshit  146. 

akitpcana  a-kificana  118. 
akuiya  akucika  S.  53,  54. 
akudila  a-kutila  114. 

akoh  a   a-krodha  118. 

"akkha  "aksha  14.  T. 

akkhaya  a-kshata  16. 
Abbaadl.  d.  DMO  VII.  1. 

akkhara  akshara .   sawu  138. 

akkhipa  a-kshina  19,  23. 

agära  id.  1,  89,  116,  S.  2.  = 

agärin  S.  39;  "v&sa  94,  147. 
ag&r  i   agarin  S.  2.  =   agariiii  S.39. 

agihaipsi  na  gpihe  8-  29. 

agga  agra  14,  15,  35  T.  etc. 

aggao  agratas  187,  Tb»  4. 

agganiya  agraiji?  27  v.  1. 

Aggidatta  n.  pr.  Th.  5. 

Aggibhüi  Agnibbüti  Th.  1. 

Aggivesftyaija  n.  pr.  Th.  1,  3. 

aggha  argha  mahu  61,  63,  66, 104. 
amka  id.  27,  40. 

amkana  afikann  39. 

aipkolla  ankotha  37. 

aipga  id.  9,  34,  36,  36,  61, 

63  etc.  =   vod&nga  1 0 ;   atth°  64. 
atngana  id.  37,  118. 

"amgi  angin  duvälas1'  Th.  2. 

arpgulijjaga  aöguliya(ka)  6 1 . 

"aipguliya  aüguli(ka)  61. 

aipguli(li)  id.  36,  100,  115. 
acalamäna  a-calamäna  132, 

S.  44. 

acavala  a-capala  5,  47,  88. 
acitta  id.  118. 

acela  (°ya)  id.  117. 
9 
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acca  arcya;  name  of  a   lava  124. 

accnnnaya  atyunnata  36. 

acchäyana  äehädana  95. 
accheraya  äpcarya(ka)  19. 

a j   i   n   a   a-jina  (asarvajfla)  138. 

ajiya  a-jita  114. 
Ajiya  n.  pr.  203. 
ajja  adya  6,  49,  57,  70,  106, 

S.  59. 

ajja  ärya,  prefixed  to  the  naines 
of  Theras  and  päkhäs;  Voc. 

ajjo  Th.  1,  S.  18,  52. 

Ajjaghosa  n.  pr.  160. 
Ajjacamdapä  n.  pr.  135. 

Ajjacedaya  name  of  a   kula 
Th.  7. 

Ajjajakkhip!  n.  pr.  176. 

ajjattäe  adyatväya  (or  ärya- 
tayä.)  Th.  2;  S.  6,  7. 

ajjava  tirjava  120. 

ajjiya  aryä  135,  176. 

ajjhatthiya  adhyätmika  19, 

90,  93,  106. 

ajjhayapa  adhyay ana  1 4 7, S. 64. 
amcei  äkuflcayati  15;  2ttä  15. 

amchavei  akarsbayati  63; 
2   ttä  63. 

a   m j ana  id.  15,  27,  45. 

amjali  id.  5,  12,  15,  53,  115. 

at{,a  ärta  92. 

altaQasalü  vyäyämapälä  or 

paripramap&lä  60,  102. 
attha  artha  (prayojapa  H   2,  33.) 

8,  12,  13,  50,  73,  83,  92,  119; 

Th.  1,  S.  1,  2,  18,  40,  64. 

attha  ash^an  4,  63,  64,  114, 

119,  145,  S.  44.  ünham  14. 
att-hamga  ashtänga  64. 

affhattisaip  ashtätrimpat  162. 
afthama  ashtama  2,  S.  23. 

atthasaya  ashtädhikaip  patam 
113. 

attharasa  ashtädapan  128,  137, 
175. 

atthävaya  ashfcäpada  227. 

a^thi  asthi  60. 

atihiya  a-sthita  132,  S.  44. 

Atthiyaggama  Asthikagräma 
122. 

a44ha  ardha  14,  15. 

a   d   h   ä   i   j   j   a   ardhatpitiya  1 42,222. 

apagära  an-agära  118, 127,Th.l. 
apagäriyä  anagarita  1,94,116. 

aparpta  an-anta  1,  16,  19,  127. 

Apaipta  n.  pr.  191. 

anaiptara  an-antara  2. 
anavakamkhamüna  an-ava- 

känkshamäpa  S.  51. 

aijayaraya  an-avarata  110. 

apägaya  an-ägata  21,  25. 
anäpucchittä  an-appicchya  S. 

46—51. 

anäsava  an-äprava  118. 

anijjippa  a-niijirna  19,  23. 
apiya  anfka  14,  21. 

anuoga  anuyoga  Th.  13. 

apnkaippapa  anukainpana  92. 
anukaqipaya  anukampa(ka)30. 
anuküla  anuküla  95,  96, 

anugacchai  anugacchati  1 5   ; 
2   ttä  15. 

!   anucariya  anucarita  100,  102. 
anucca  anucca  S.  53. 

anujäpau  anujänätu  28. 

anujja  an-üija  or  an-ojaska  92. 
aputtara  an-uttara  1,  112, 

114,  120,  127. 

aputtarovaväiya  anuttai'au- 

papätika  (anattareshu  vijayädi- 
vimäneshu  upapäto  yeshäin  te) 

145,  166,  181,  225. 

apudipi  vidip  S.  61. 

apuddhari  an-uddharm  132, 
S.  44. 

anuddhuya  an-uddhilta  (apari- 

tyakta)  102. 
apuuäi  anunädin  44. 

apupainna  anuprakirpa  46. 

apupavisai  anupravipati  8, 
60,  61.  2   ttä  8,  60,  61,  72. 

•Vi^ha  anupravishta  87,  S.  32. 

apupälittä  anupälya  S.  63. 
anupuvva  anupürva  36. 

apuppatta  onupräpta  10,  52,  80 
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anubhäva  anubhava  14. 

anamaya  anumata  S.  19. 

anurüvaanurüpaeyanu"91,106. 
a   n   n   1   i   1 1   n   anulipta  6 1 . 
auuloma  anuloma  117. 

anuvama  an-upama  37. 
a   n   u   v   d   h   a   i(büh)  anuvpmhati  1 1 , 

53. 

aijega  an-eka  T,  60,  61,  100, 
102,  S.  52. 

Anojjä  n.  pr.  109. 
am  da  id.  S.  44,  45. 
anna  see  anna. 

agnamannenatn  anyonyam 7 2. 
annayara  see  annayara. 

aturiya  a-tvarita  5,  47,  88. 
attha  atra  Th.  9. 

attha  artha  9,  50,  79,  S.  64. 
atthamana  astamana  39. 

attharaya  ästaraka  63. 
atthiasti  19, S.  19,  38,39.52,  59. 
atthi  asthi  60  v.  1. 

atthinaqi  S.  19,  =   atthegai- 
yänatn  see  atthegaiya. 

atthu  astu;  ‘tthu  16. 
atthegaiya  see  notes  S.  14, 

S.  14—19,  63. 

athavvanaveya  atharvaveda 
10. 

adakkhu  adrishtva  8.  19. 

a   d   a   t   (   h   u   adpshtvä  S.  19  v.  1. 

adijja  (adejja)  a-deya  102. 
adiftha  adpishta  S.  19  v.  1. 

adeva  a-devu  142. 

addha  ardha  39,  S.  57.  "uava 
195—203,  228.  "navama  2, 147 

etc.  "atthama  9,  51,  79,  96, 152. 
addhuttha  ardhatptiya  165, 

Th.  1. 

addhahära  ardhah&ra  (nava- 
sarika)  61. 

adharima  id.  see  notes  102. 

amta  anta  45,  146,  S.  63. 

ainta  antar  38;  —   anta^citta  42. 

a   m   t   a   g   a   <J  a   or  amtakada  anta- 
kpt  124,  146,  147  etc. 

amtaknla  anta-kula  17,  19. 

arntara  id.  S.  27. 

arntara  ftntara;  s’  S.  31. 
arntara  arväk  S.  8,  62. 

a   ip  t   a   r   ä   antar  (madhye)  30,  120. 
aiptarävAsa  varshärätrl  122, 

124. 
amtariya  antariba  70. 

Amtarijjiyä  name  of  a   <;äkhä 
Th.  8. 

aiptiya  antika  8,  12,  27,  50, 

53,  65,  S.  51. 
amteura  antaljpura  90,  91,  112. 
amtev&si  anteväsinl27,144,Th. 

a   in  t   e   v   ä   s   i   ij  l   anteväsini  Th.  5. 

aiptomuhutta  antarmuhürta? 

226. 

amdhayftra  amlhakära  32,  59. 

anna  (aQiia)  anya  10,  14,  55; 
S.  39,  47. 

annayara  (annayara)  anyatara 

18,  76,  118,  8.'  50. annayarl  fern,  of  the  preceding 

S.  48,  49,  52,  61. 

annumannam  anyonyam  46. 

ap  acch  imaa-pagcima  122.S.51. 
apadinnavittA  a-pratijflapya 

S.  52. 

aparaddha  aparAddha  59. 

aparAjiya  a-parAjita  143;  n. 

pr.  171. 

aparinnaya  ('’tta)  a-parijnapta* S.  40. 

apAnaya  a-puna(ka)  116,  120, 
147  etc. 

ap ut>t ha  a-ppshta  147. 

apagarAvatti  a-punar-Avp- 
tti  16. 

apunarutta  a-punar-ukta  110. 
appa  alpa  66,  104,  S.  31. 

appakaqipa  a-prakampa  118. 

appa4ihaddha  a-pratibaddha 
118,  119. 

appa4iväi  a-pratipätin  112. 

appa4ihaya  a-pratihata  118. 
appan.  atman  8,  50,  63,  112, 

120,’  168,  S.  2,  S.  59. 
appamatta  a-pramatta  114. 

9*
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appho<Jiya  ( ftlia)  üsphotita 35,T. 
ablya  a-dvitiya  116,  147. 
abbhakkhäna  abhyäkhyäna 

118. 

abbharpgana  abhyafijana  6£L 

abbbaingiya  abbyakta  60, 

abbhanunnäya  abhyanujnata 

4L  86,  Up,  S.  16, 
abbhahiya  abhyadhika  61, 

abbhigig1'  see  abbhaipg0. 
abbhiiptara  abhyantara  100. 

abbhiiptarao  abhyantaratas 
32, 

abbhimtariy  ä   abhyantarika63. 

abbbuggaya  abhyudgata  T. 

abbhutthiya  abhyutthita  119. 
a   b   b   h   u   1 1   h   e   i   abbyut t ish^hati  5, 

15,  2tt4  5,  31, 

abhagga  a-bhagna  114. 

abbaya  a-bhaya  16. 
abhikkhanaip  abhikshnam  S. 

17,  44,  PL  54,  61, 
abhigaya  adhigata  13, 

abhiginhai  abhigyihij5ti  31, 
abhiggaba  abhigraba  34, 

abhiggahiya  abhigrihita  S.  54, 
an0  &,  55. 

abhighäya  abhigh&ta  13, 
A   b   b   i   j   a   s   a   name  of  a   kula  Th.  3, 

abhitthunainana  abhi+K  stu. 

part.  praes.  act.  1 10. 

ab  hi  thuv  vam  ä   iia  abhi-f-V  stu. 

part.  praes.  pass.  115  110  v.  L 
113  v.  L 

Abhinamdapa  n,  pr.  201. 

abhinaipdamäpa  abhi-f-)/ naiid. 
part.  praes.  act,  110.  113. 

abhini  vva^a  abhinirvrittallS 
v.  1. 

abhiniv  vit(ba  abhinirvishta 

113,  120. 

abhinnäya  ablii jfiata  Th.  5   etc. 

abhibhaviya  abhibhüyal  14v.l. 

ab  hi  muh  a   abhimukha  15,  16, 
T.  62, 

abhiräma  id.  32,  42 — 44.  46. 

51  PL  100  T. 

abhiläva  abhiläpa  151.  154. 

abhiva44h-  abhi-j-y'vridh.  1   pl. 
praes.  "ämo  31 ;   33,  pr.uittha  91. 

abhisaipthunamäna  abhi- 
saipstuvat  113. 

abhisamannägae  (nt?)  ?   S. 

52  v.  1. 
abhisiccamäni  abhishicya- mana  36. 

abhisiipcati  id.  211. 
abhiseya  abhisheka  4,  33, T.  92, 

a b h   1   i   abhijit  204,  205.  227. 

abhiya  a-bhita  114. 
a   m   a   c   c   a   arnätya  6JL 

amaina  a-mama  1 18. 
amala  a-mala  36. 

am&ga  a-mana  118. 

amäya  a-m&ya  118. 
amävasft  amaväsyä  128. 

amijja  (amejja)  a-meya  102. 
amiya  a-mita  3L  S.  53. 

amil&ya  a-mläna  102. 
aipbara  id.  14,  39,  16, 
a   m   b   i   1   a   amla  35, 

a   m   m   &   p   i   u   inütApitp  108.  "piyaro 
104,  "piihirn  110.  "piüjjam  32, 

a   ra h   a m   asmat  Gen.  51,  74,  91, 

106.  107  S.  L   S*  amhe  Nom. 

pl.  91,  1P6,  S.  L 
a   v   a   m   see  ima. 

ayaua  ayana  10,  114,  118. 

ayala  acala  16. 

Ayalabhäya  Acalabhrätp  Th.  1. 

Ara  n.  pr.  187. 
arai  a-rati  108,  118. 

a   ran  na  (nn)  araijya  118. 

araya  a-rajah  11, 
araritpda  id.  46. 

arahassa  a-rahasya  121. 
araliä  a-rahas  121. 

araha  arhat.Nom.  121,  149  — 

160,  170—174,  204  —   212. 

Gen.  arahao  161' — 169,  174 — 
203.  base  arahanita  Loc.  sing. 

74.  n,  pl.  1_L  18,  Acc.  pl.  21. 
Gen.  pl.  16, 

Aritthanemi  n,pr.  170 — 183. 
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ariha  arha  mah’-61  jiviy’-83. 
Arihadatta  n,  pr.  Th.  IQ. 
Arihadinna  Th.  LL 

arihä  arhat  46  Gen.  pl.  L 

arnya  a-ruja  16. 

arnha  arha  in  sar’aruha?  42 
see  notes. 

alamkära  id.  85,  95,  102,  105. 
115.  118. 

a   1   a   ip  k   i   y   a   alamkpita  61,  66. 
104. 

alähi  (nivärane  Hem.  II  189) 
8.  IS, 

aloha  a-lobha  1 18. 
all!  na  älina  92  T. 

avakamkhamäna  see  an", 

avakkaimai  apakrämati  27 ; 
2   ttä  22. 

avagaya  apagata  60. 

a   v   a c   c   a   apatya  see  aha"  and  nir°. 
avagijjhiya  avagpihya  S.  61 

see  notes. 

avam  j   aii  aj  äy  ay  a   a-vyaiijana- 
jäta(ka)  S.  20. 

avaratta  apararätra  2,  30,  90, 
avasäna  avasäna  61. 

avasesa  ava9esha  Th.  2.  sä0 
S.  36, 

avaharai  apaharati  28.  2 ttä 28. 

avi  api  (after  cons.)  21,  14.  Th. 

13,  S.  28, 

a   v   i   g   g   h   a   a-vighna  114. 
avitaha  a-vitatha  18,  83,  138. 

avilarpbiya  a-vilambita  5,  12, 

aveiya  (avediya)  a-vedita  UL 

avväbäha  ( “väha)  a-vy  äbädha 
16,  28,  30, 

asaipkhejja  a-satnkhyeya  28. 
226. 

a   s   a   n   a   a<;ana  83,  104.  S.  40, 
42,  43, 

asamdiddha  a-samdigdha  13. 

asambhamta  a-sainbhränta  5, 
4L 

asiima  a^ita  148. 
asui  see  sui. 

asubha  a-<,-ubha  28, 

asura  id.  113,  121,  143. 

asoya  a<;okn  37,  39,  59,  115, 

116,  157,  211. 
aha  atha  S.  43. 

ah  am  aham  S.  52. 

ahaya  ahata  fiJL 
ahara  adhara  S.  43. 

ahavä  athavä  S.  26. 

I   ahä  =   yathä  in  ahakkama  59 ; 
ahäbäyara  2L  ahälamda  S.  9j 

ahävacca  Th.  5,  6   etc.  aha- 
sannihiya  S.  52;  ahäsuhuma 
27  ;   ahäsutta  etc.  S.  63, 

ahigarana  adhikarana  S.  58. 

ahiya  adhika  40 ,   63.  säu 
ULL 

ahiyäsei  adhyäsayati  117. 
ahivai  adhipati  14,  21,  2L 

ahiva44h^mo  see  &bhi°. 
ah  lila  a-hina  9,  29, 
a   h   e   adhas  116,  120,  S.  32,  36, 

ahoratta  ahorätra  118. 

ä. 

äi  ädi  icc’  196,  197,  1 98. 
äikkhai  äcashte  S.  64. 

äijja  ädeya  36, 

äiya  ädika  60,  90,  91,  198 — 
203. 

äiya  ädpta  36,  (or  äcita  see 

pattiya). 
äinaga  äjina(ka)  32, 

äu  äyus  2,  9,  51. 

äuttittae  kärayitum  S.  49, 

äutta  äyukta  puw°  pacch0  S. 
33,  34,  35, 

äuya  äyus;  savvü  147. 
äuso  äyushmat;  voc.  S.  19. 
äkära  id.  9,  35,  T.  29. 
ä   k   u   1   a   id.  61, 

ägai  ägati  121. 
ägacchai  ägacchati  132.  S.  44, 

,   ä g   a m   a   id.  145. 

'   ägamana  ägamana  S.  33 — 35. 
ägaya  ägata  35,  43,  105,  106. 

ägara  äkara  89. 
ädova  ätopa  35. 
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änaija  änana  36,  61. 

änattiyä  äjfiapti(kä)  26,  29.  57, 

58;  100,  101. 
an  am  da  änanda  5,  45,  50, 

äijamdiya  änandita  5,  15,  50, 

änave  i   äjfiapayati  27. 

änä  äjflä  14,  27,  58,  S.  03, 

änäpilnuya  an  äpunaka  (ucchvä- 
sa  nihi;  väsapramäna)  118. 

änamiya  änämita  T. 

ätäviya  ätäpita  an"  S.- 53. 
ädäna  see  äyäna. 

ädäniya  ädeya  —   pradhäna  see 

puris". ädäya  id.  116,  S.  23, 

ädikara  (ngara)  id.  11L 
ädkära  id.  51,  73, 

a   p   u   c   c   h.  ä+y prach.  °ium  inf.  S. 

46,  "ittä  S:  46,  43, 
äpüra  id.  (tüijira)  33, 

äbharana  id.  36,  61,  66,  98. 

104,  105,  116. 

äbhoiya  äbhogika  1 1 2. 

abhoei  äbhogayati  (vilokayati) 
112  2tta  112, 

äbhoemäija  äbhogayat  15. 

ämamtittä  ämantrya  104. 

äyaipta  äcänta  105. 

ayayana  äyatana  S.  43, 

äya  ätma  14,  43,  khudd"  129, 
130. 

äyara  äkara.  kamal’  59. 
äyara  adara  1 1 5. 

uy ariya  äcärya  1,  S.  7,  8,  20. 10, 

äya.  ä-fy  yä  "initi  3   pl.  praes. 
17 ;   "iipsu  3   pl.  pr.  17,  18j 

"issamti  3   pl.  fut.  1 ~L 
ayäna  ftdäna  (kärana)  118 ,   S. 

53 ,   an"  S.  54. 
äyäma  id.  S.  25. 

äyäya  ädäya  S.  23  v.  L 

a   y   a   v   a   n   ä   ätapana  120. 

äyav.  a-f-y  tap.  ätäpe  datum 

"ettae  S.  52j  "emäna  120.  "iya 

part.  S.  54,  an0  S.  53, 
arakkhaga  arakshaka  100. 

äräma  id.  89,  S.  32,  35, 

arahanä  aradhana  114,  S.  53. 

ä   r   ä   h   a   y   a   (ärädhaka)  ärädhya 
dur"  S.  53 :   su"  S.  51, 

ärähittä  ärädhayya  S.  53. 

ärogga  ärogya  adj.  9,51,96,S.17. 
ärovanä  aropanä  S.  5JL 

älaiya  älagita  (yathästkänam 
sthapita)  11, 

Alabliiyä  n.  pr.  121. 

alaya  id.  120. 

älimgana  älingana  s"  32. 
511  pa  alina  (guptendriya)  110. 

&   1   o   y   a   aloka  28,  61 ;   44,  äl  v.  1. 
ävaccejja  äpateya  TL  2, 

avaija  apana  89,  100. 

ävatta  ävarta  gaHg'-  13, 
ävattäyamta  ävartamäna  35. 

ävaliyä  ävali(kä)  118. 

avi  (yävi)  cä  ’pi  92, aviddha  id.  (parihita)  61,  T.  , 
»vikamma  ävibkarma  1 21 . 

a   s   a   in  g   a   see  uttaräsaüga. 
ä   s   a   n   a   äsana  5,  48,  95, 

"ä  s   a   n   i   y   a   adj.  from  the  prece- 
ding  S.  53,  54, 

äsatta  asakta  41,  100. 
äsattha  fujvasta  5,  18. 
äsama  arrarna  83, 

äsamapaya  n.  pr.  1 57. 
äsayai  (äsai)  äijrayati  95. 
&   s   a   v   a   see  anasava. 

A   * A   s   a   s   e   ij  a   n,  pr.  150. 

|   ä   s 5   e   m   a   n   a   äsvädayat  1 04. 
äsädha  äshädha  2,  182,  206. 

äs  iya  äsikta  100. 

ä   s   o   y   a   ä9vina  30,  174. 
I   äh.  ähu  =   aha  133,  S.  18.  19. 

40.  ähamsu  =   ähus  S.  22. 

j   ähaya  ähata  5,  8,  15,  13,  = ädolita  40. 
äbära  id.  2,  35, 

äh&rettae  ("ittae)  S.  17,  42, 
43  ,   48 — 51 ,   ähäremäna  35, 
inf.  and  part.  of  the  denoinin. 

I   of  ähära. ähijjamti  äkhyäyante!08, 109, 

:   Th.  5,'  0   etc. 
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ähevacca  ädhipatya  1 4. 

ähoiya  äbhogika  112  v.  L   see 
notes. 

ähohiya  112  v.  L,  157. 

L 

i‘  =   iti  in  i   va  q.  v. 
ii  (ia)  iti  148  v.  L   S.  18, 

i   k   k   4   r   a   s   i   ekäda^'i  157. 
Ikkhäga  Ikshväku  2,  18, 

Ikkhägabhümi  n,  pr.  206. 
Ikkhägu  Ikshväku  2   v.  L 

icc’  =   ity;  °äi  196 — 203,  "eyam S.  63, 

icch0  ish.  nämi  S.  46 ,   48. 

"ijjä  S.  46—52. 
icc  hä  id.  S.  UL 

icchiya  ipsita  13,  88. 

itpha  ish^ä  110. 

iddhi  piddhi  102.  saw°  115. 
iti  id.  148,  S.  58, 
itihäsa  id.  10, 

ittae  (ettae)  etum  S.  27. 

i   1 1   h   a   (ettha)  atra  S.  38,  39,  52. 

Imda  Indra  14,  15. 

Iipdadinna  Th.  4,  10. 
i m d a n il a   indranila  45. 

Imdapuraga  n.  pr.  of  a   kula 
‘   Th.  8, 
I   ip  d   a   b   h   ü   i   Indrabhüti  127, 134, 

Th.  1,  2, 

i   ip  d   i   y   a   indriya  9,  60,  114,  118. 
i   b   h   a   id.  38. 

ima  base  of  pron.  idam.  Nom. 

s.  m.  ayam  16,  30,  neut.  irnnm 

S.  18,  pl.  m.  ime  Th.  5   etc.; 
f.  imäo  Th.  5   etc.  neut.  imäim 

89,  S.  44_;  Acc.  s.  m.  iinaip 

15 :   pL  ime  3.  5,  6   etc.  46, 
74;  Gen.  s.  f.  imise  2. 

i   y   ä   ij  i   ip  idänim  92j  94;  ime 

“yäniip  79,  86. 
iriyä  iryä  118. 

iva  id.  42,  46,  118. 

ivä  itivä?  (ikäro  väkyälamkärah 

K.)  108,  210. 

Isigutta  n.  pr.  Th.  6,  9. 

Isiguttiya  n.  name  of  a   kula Th.  2L 

Isidatta  n.  pr.  Th.  10. 

I   s   i   p   ä   1   i   y   a   s,  pr.  Th.  LL 

I   s   i   p   ä   1   i   v   ä   ajja"  name  of  a   fäkhä Th.  LL 

iha  id.  2   etc. 

ihagaya  ihagata  lfi, 

i. 

i   s   a   r   a   tyvara  14,  (LL 

isiip  ishat  15. 
ihä  id.  8,  50,  72. 

ihämiga  (°ya)  ihämpiga  44,  fi8, 

u. 

j   u   ca  Th.  8, 

j   uiya  udita  58, ■   uuya  pitu(ka)  37,  AL 

1   uä  pitu;  uüe  118.  uüim  114. 
ukkada  utkata  48. 

j   ukkampiya  (dhavalita)  S.  2, 
ukkara  utkara  42,  =   ut-kara 

102, 

ukkaliy’amda  utkalikända  S. 
45, 

ukki^tha  utkrishja  28,  34,  48 
v.  L 

ukkuduya  utkatuka  120. 
u   k   k   o   s   a   utkarsha  S.  51, 

ukkosiya  utkpishta  184  — 
145  etc. 

Ukkosiya  n,  pr.  Th.  A 

ugga  ugra  211,  "kula  18. 

uggaya  udgata  T. 
uggaha  see  oggaha. 

ucca  S.  54,  an"  S.  58. 
uccatt'h&bä  uccasthäna(  v   ipwu  a) 

9fL 

Uccanägari  n,  ofa  (jäkhä  Th. 

9,  10. 
uccaya  id.  rayan’-  4,  33,  T. 
uccägaya  uccägata or  uccägaja 

8fi-  see  notes. 

u   c   c   ä   y   a   uccätma  48. 
uccära  id.  118.  S.  5L  55,  55, 

uccäremäpa  uccäryamäija  18, 

Digitized  by  Google 



136 
Kalparütra. 

ucckalamta  ucchalat  43  v.  1. 

ucchinna  id.  89. 

Ujubdliyä  (jj)  n.  pr.  120. 

ujjala  ujjvala  36,  46. 

ujjalagaga  ujjvalana(ka)  46. 

ujjalaipta  ujjvalat  41. 

ujj&na  udyäna  89,  211. 

ujjimta  n.  pr.  174,  183. 

Ujjumai  n.  pr.  Th.  5. 

ujjuya  fijuka  (sarala)  36;  (bila) 
S.  45. 

ujjoya  udyota  97  v.  1.,  128. 
ujjoviya  udyotita  61,  97  v.  1., '   125. 

utt'ha  see  oUha. 

utthiya  utthita  59. 

Ud  umbarij  j   iy  a   name  of  a 

«gikhä  Th.  7. 
Ud^uvädiy agana  n. pr.  Th.  8. 
u   i}  h   a   ushna 

95. 

uttama  id. 

16, 
41, 

44,  55, 

114,  Th.  13. 
uttara  id. 

28, 105, 
S.  43. 

sarptar0  S.  31#  see  notes. 
Uttara  n.  pr.  Th.  6. 

uttarakurä  n.  pr.  173. 

Utt-arabalissahagana  n.  pr. 
Th.  6. 

uttar&saipga  id.  15. 

uttardsäcjha  205,  cau°  204. 
uttarijja  uttarlya  61. 
uttimgalena  S.  45  see  notes. 

utthaya  see  otthaya. 

u   d   a   g   a   udaka ;   cäulpdaga  tilodaga 

tusodaga  javodaga  S.  25. 
udaya  udaka  57,  61,  S.  2,  11, 

42,  vigaodae  S.  43. 
udaya  id.  19,  39. 

udaya  in  da  S.  45  v,  1. 

udiya  udita  130,  131. 

uddams’arnda  S.  45  see  notes. 
uddäla  avadalana  32. 

Uddehagapa  n.  pr.  Th.  7. 
uddhamta  uddhävat  39  see 

notes. 

uddhuya  uddhdta  28,  32,  44, 

57,  1Ö0. 

uddhuvvamäni  uddhdyamäni 

(udvijyamäna)  61. 

unnaijjamäpa  unnatim  prä- 

pyamäija  115  y.  1. 
unnaya  unnata  32,  36,  T. 

unnaipdijjamäna  unnandya- 
mäna  115. 

up a va j j am äna  upavädyamäna 

44. 

upasama  n.  pr.  124  v.  1. 

uppajjaipti  utpadyante  117. 

uppayamta  utpatat  97. 

uppayamäpa  utpatat  125, 126. 

uppiip  upari  183,  227. 
uppirpjalaga  utpinjala  (see 

notes  97)  126. 

uppimjalamäpa  utpinjala  97. 
ubhao  ubhayatat  32,  T. 

ubhaya  id.  S.  64. 
ummaqa  unmäna  9,  51,  79, 

100. 
ummilliya  unmilita  59. 
umini  ürmi  43. 

u   m   m   u   k   k   a   unmukta  10,  52,  80. 

uya  uda.  khiroya  43. 
ura  uras  S.  29. 

urattha  uralj-stha  36. 

uru  id.  42,  "nayaga  39. 
ulla  ärdra  95,  S.  42. 

Ullagaccha  n.  pr.  of  a   kula 

Th.  7. 
ul  las  am  ta  ullasat  36. 

ullasiya  ullasita  40. 
ulloiya  ullocita  100  see  notes. 

ulloya  ulloka  or  ulloya  32. 

uvaittha  upadishja  114. 

uvautta  upayukta  Th.  13. 

uvakkhaijdviipti  upaskära- 

yanti  104. u vagaya  upagata  3,  29,  92. 

uvaipga  upätiga  10. 
I,uvarpgi  fern,  of  the  preceding 

36. 
uvaciya  upacita  34,  T.  100; 

sov°  112.  —   15  v.  1.,  32  y.  1. 

uvajjhäya  upädhyäya  1,  S.  7, 

8,  20,  46. 
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uvatthäna  upasthäna  SS,  °säla 
57,  58,  62, 

uvadamsei  upada^ayati  S. 64, 

nvadisai  upadi^ati  211. 

Uvanaipda  n.  pr.  Th.  5. 

uvanamdijj  m   ä   n   a   (on")  upa- 
nandyamäna  115  v.  L 

nvabhoga  upabhoga  44, 

uvama  upamä,  at  the  end  of  a 

compound  38j  see  paliovama, 

s&garovama. 

uvamsna  upamana  36. 

uvayamta  (ov")  avapatat  92, 
uvayamäna  avapatat  35,  T. 

125.  126. 

utayära  upakära  or  upacära 

32,  51,  63,  100. 
u varaya  uparata  92» 

uvalagga  upalagna  42. 

uvalitta  upalipta  57,  100  v.  L 

uvaleviya  upalepita  100. 

u   v   a   v   ä   y   a   upapäta  (devanära- 
känam  janma)  121. 

uvaväsa  upaväsa  128. 

uvaveya  upaveta  9,  19  v.  L, 
Th.  13  v.  L 

uvasagga  upasarga  107,  114, 
117. 

uvasatta  upasakta  3iL 

uvasamta  upa<;&nta  118. 

uvasama  upa^ama  S.  57.  n. 

pr.  124. 

u   v   a   s   a   m.  npa-f-y' ?am.  °ai  S.  59, 
"iyawa  S.  59,  "äviyawa.  caus. 
S.  59. 

uvasampajjittä  upasampa- 
dya  S.  30. 

uvas&miy avva  S.  59  v.  L 

uvasohiya  upaQobhita  T. 

uvassaya  upacraya S. 27, 32, 60. 

u   v   a   h   ä   r   a   upahära  (vistärana)  34. 

uvahi  upndhi  S.  52. 

uvahiya  upahita  1 00  v.  1. 
u väin ä vit  tae  see uväy anavittae. 

uvägacch.  upa+V  gam.  "ai 

°ittä  5,  28,  29  etc.  "i.ijä  opt 

S.  29.  "ittae  inf.  S.  32,  36, 

uvägaya  upagata  2,  96,  116. 
122. 

uv&y  anävittae  (uväin")  ati- 
kramitum  S.  8,  36,  57,  63, 

u   v   ä   s   a   g   a   ( "ya)  upäsuka  136. 163. 179,  216» 

uväsiya  upäsikä  137,  164, 180, 
217. 

uveva  upeta  79,  Th.  IS. 
uvvnlaija  udvalana  60, 

us  ab  ha  ("ha)  pisbabha  44,  63. 

Usabha  Rishabha  204.  206 — 
228. 

Usabhadatta  n.  pr.  2,  5,  8, 
13,  15, 

Usabhasena  n.  pr.  214. 

u   s   i   ij  a   ushna  61,  S.  25. 

ussagga  utsarga  kä"  S.  52, 
u   s   s a   in  k   a   uc-cchulka  102  v.  1^ 

209’  v.  L 

ussappini  utsarpint  19. 

u   s   s   av.  ut-f-V  916.  caus.  °eha  2   pl. 

imper.  100.  °itt&  100  v.  1., 107. 

u   s   s   ä   (os&)  avaijyä  S.  45, 

ussiya  ucchrita  33  v.  L 

u   s   s   u   k   k   a   uc-chulka  102. 

u   s   s   u   ip  k   a   uc-chulka  209, 
u   s   s   e   i   m   a   utsvedima  or  utsekima S.  25, 

ü. üna  ilna  189.  227. 

üpiya  ftnita  195 — 203,  227. 
üru  id.  33,  35,  36, 

üsatta  utsakta  (upari  lagna) 
100. 

üsaviya  (=  *ucchrapita)  u- cchrita  15, 

üsasiya  ucchvasita  15  v.  1. 

üsiya  ucchrita  33. 

a. 

ekärasi  ek4da<;i  151  v.  1-,  212 
v.  L 

ekka  (ikka)  eka  T. 
ekkavisäe  ekaviip^ati  Inst.  2. 
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ekkäras  a   ekäda^an  1 65, 185. Th. 

U   ord.  104  y.  1.,  152  v.  L 

ekkarasama  ekäda^a  1 04. 

ega  eka  15,  78,  98,  116,  122, 

136,  147,  S.  38,  39j  f.  egä 
S.  38,  33, 

e   g a   o   ekatas  S.  38  v.  1^  39  y.  1. 

egayao  S.  38,  33, 

egäyaya  ekaträ  ”yata  =   suba- ddha  S.  3G. 

egärasi  ekädai;!  212. 
ettae  see  ittae  S.  21  v.  L 

ettha  (ittha)  atra  Th.  5   etc. 

eya  etad.  base  91,  107.  Sing. 
Nom.  ms.  ese  19,  23,  eso  1, 

esa  9J_,  esam  8,  50,  neut.  13, 
17,  22,  Acc.  ms.  eyam  8, 12, 50, 

eyarp  fern.  26,  eyam  neut.  13, 

Gen.  ms.  eyassa  SLL  Loc.  eyaipsi 

106.  eyammi  195.  Plur.  Nom. 

ms.  ee  f.  eyä  Th.  UL  neut. 

eyäi  Th.  8,  Acc.  ms.  ee  46,  gen. 
eesim  74,  eesi  2, 

eyai  ejati  92,  93,  94. 

eyaraäiu  ejamäna  91, 

eyänurüva  etadanurüpa  91, 
107. 

e   y   a r   i   s   a   etadpiya  46. 
eyärüva  etadrüpa  3,  5,  fi  etc. 

Eravai  n.  pr.  S.  12, 
eravana  ainivana  11, 

Elävacca  name  of  a   gotra 
Th.  4,  S, 

eva  id.  2,  26,  llfi  etc. 

evaikhutto  iyatkpitvas  S.  18. 

evaiya  evatika  (iyat)  S.  18, 

21,  18, 
e   v   a   ip  id.  5,  6,  9,  12,  18,  21,  etc. 
esanä  eshana  118, 

o. 

ogiph.  (nh)  ava-f-|/ grah.  ftai  30 
"aipti  72,  «itta  50,  72,  S.  9, 

oggaha  avagraha  5.  8,  50.  S.  9, 

oghettavva  avagrahitavya  S. 
18, 

o   {   t   h »   (uttha)  oshtha  S.  43, 

opamdijjamäiia  avanandya- 
mäna  115  v.  L 

otthaya  avastpita  61,  63. 

oniyatta  avanivpitta  13, 
o   m   u   y   a   i   avamuncati  15,  116, 

omuittä  15,  116. 

oya  ojas  see  taoya. 

o   y   a   v   i   y   a   parikarmita  32, 
o   r   ä   1   a   (uräla)  udära  3,  5,  6, 9   etc. 
oroha  avarodha  102,  115. 

o   lij  j   li  amina  avalihyamäna  42. 
oyayamta  avapatat  37,  97. 
ovalapa  v.  1.  uvautta  Th.  13, 

oviya  parikarmita  1_5,  6JL 

osatta  avasakta  100. 

osannatp  (nn)  prävena S. 55.  £1. 

osappini  avasarpin!  2,  19,  147. 
osovani  avasvapint  28, 

ohaya  avahata  92. 

ohi  avadhi  15,  °n4ni  139,  166, 
181,  219. 

ohiramäna  nidräti  3,  6,  3L 

k. 

ka  pron.  inter.  Nom.  sing.  m.  ke 
7j  n.  kirn  6L  133,  Th,  7,  8 
etc.  Instr.  kena  Th.  1,  S.  L 

kamsapäi  kämsyapätra  1 1 8. 
kakuha  kakuda  33,  T. 

kakkadaccha  karkafäksha  T. 
kakkeana  karketana  15, 

kakkha  kaksha  S.  29, 

kakkha^a  kakkh ata  S.  59, 

Kaccäyana  n,  pr.  of  a   gotra  Th.  3» 
k   a   c   c   h   a   kaksha  114, 
kamcana  kääcana  40,  41,  11, 

T.  liä. 

kattu  kptvä  5,  12,  66,  S.  36, 
111.  (uktvä)  11,  16,  29,  84, 

(dliyätyä)  2JL 
katthak arana  kshetra  120. 

k   a   d   a   kpita  121,  S.  2.  (==  <;rÄva- 
kikpita)  S.  19, 

k   a   d   a   g   a   katuka  15, 
k   a   d   i   ka^i  61, 

kadiya  katita  S.  2, 
kaduya  katuka  95j  S.  59, 
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kagaga  kanaka  35,  36,  40,  44, 

61,  90  etc.  =   kana  8.  27,  30. 

kanagamaya  kanakamaya  36. 
ka^ivä  kanikii  S.  45. 

kaniyasa  kaniyasa  Th.  1. 

kamtaga  kantaka  114  v.  1. 

kaiptha  id.  36,  T. 
katu  kratu  14. 

kattari  kartari  S.  57. 

kattiva  kärtika  124,  171. 
katthai  kutracit  46,  118. 

karpta  känta  9,  34.  36 — 38, 
42,  70. 

kamti  känti  115. 

kamdara  id.  89. 

kan  na  kania  T. 

Kanha  n.  pr.  Th.  13. 
Kanhasaha  name  of  a   kula 
TL  7. 

kapola  id.  33. 

kappa  kalpa  —   äcära  10,  119, 
S.  57,  63. 

kappai  kalpate  94,  S.  8,  9,  10, 

kapparpti  S.  21 — 25. 

kapparukkhaya  kalpavri- 
ksha(ka)  61. 

kappiya  kalpita  61,  110,  155, 
172. 

kappnra  karpdra  43. 
kabbada  karbaja  89. 
kama  krama  in  ahakkama  59. 

kamala  id.  15,  34,  35,  36,  39, 
41,  42,  T.  59. 

kampamäna  kumpamana  40. 
kambala  id.  S.  52. 

kamma  karrnan  19,  32,  104; 

bali"  66,  95,  104. 
kaya  kjita  36,  40,  61,  66,  95, 

99,  104. 

kaya  kaca  61. 

kavambiya  kadambita  (alam- 
kfita)  33. 

kayambuya  kadamba(ka)  5. 

kar.  V   kri  °ei  5.  8,  15,  28,  102, 

116.  °emti  S.  63.  "eha  2   imp. 

pL  57,  100.  °issämo  91,  128. 
"essämo  106.  “itta  5,  8,  15, 

28,  57,  100.  see  kaitu,  kiccä 

kaum;  kujja  opt.  S.  19.  akäsl 
146. 

"kara  (gara)  id.  at  the  end  of  a 

compound,  see  ad i kara,  tittha- 

kara,  dina".  kitti0,  jasa®,  namdi" 
vivaddhana”  51,  79;  nisseyasa0 

111;  vitimira"  38. 
kara  id.  36,  59.  see  karayala. 

karana  id.  60,  61,  104.'astrol. 

124.’ 

karaya  karaka  S.  45. 
karayala  karatala  5,  12,  1 5, 

28,  36,  67,  92. 

kalaipbuya  5   v.  L,  8,  47. 
kalaha  id.  118. 
kalahamsa  id.  42. 
k   al  ä   id.  211. 

kaläva  kaläpa  36,  41,  61,  100. 

kaliya  kalita  32,  57,  100. 

k   all  am  kalyam  59. 
kall&^a  3,  5,  6,  7,  9,  31,  32, 

49  etc. 

kallä^aga  kalyäiia(ka)  61. 
kallola  id.  43. 

kasäya  kashäya  95. 

kasina  kj-itsna  1,  36,  120. 
kahakahaga  97. 

kahaga  kathaka  100. 
kahä  kathä  55. 

käuip  kjitvä  S.  46. 

kaussagga  käyotsarga  S.  52. 

Kakamdaga  n.  pr.  Th.  4,  6, 

9,  10. Käkamdiya  n.  pr.  Th.  9. 
Kakamdiyä  name  of  a   $akhä 

Th.  8. 
käma  karma  211  v.  1. 

k&ma  id.  sampaviu"  16. 
Kämiddhi  n.  pr.  Th.  6,  8. 

Kftmid(Jhiya  name  of  a   kula 

Th.  
8.’ 

käya  id.  117,  118,  121,  8.  42, 

43,  63.  see  käussagga. 

käyambaga  kädamba(ka)  42. 

käraga  k&raka  9.  51. 
karana  id.  S.  64. 
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k   äl  a   12,  14,  95,  96,  99  etc. 

"gaya  124  sqq.  Th.  1 3. 
K&laga  i a.  pr.  Th.  13^  Kala- 

gaya  Th.  12j  Kälaya  Th.  1 2. 
käremäna  käravamäna  11, 

käravn  caus.  V   kri  "eha  2   pl. 

imp.  57,  100 ;   (4ttä  57,  100. 
kälägaru  kfdäguru  32,  44,  57, 

100. 

Käs  ava  n,  pr.  name  of  a   gotra 

2,  21,  107,  108,  Th.  1,  3,  5, 
10,  12,  UL  Käsavi  fern.  108. 

Käsavijjiyä  name  of  a   Qäkhä 
Th.  9, 

k   ä   s   ä   i   y   a   käshäyikä  (raktä  9&ti- 
kä)  31 

Käsi  Kä^i  128. 

k   i   qi  s   u   y   a   kirpijuka  39,  59, 
kiccä  kfitvä  S.  12, 

kiipci  kiqicit  S,  30,  42, 
ki^ittä  kirtayitvä  S.  33, 
kitti  kirti  51,  72, 
kinnara  id.  44,  93, 
kinha  kyishna  S.  45, 

kirana  id.  33,  35,  40,  42.  43 

k   i   1   a   ip  t   a   klänta  S.  6U 

k   i   v   i   n   a   (kivaipa)  lq-ipapa  17,  19, 
kuiya  kueika  S.  19, 
kumkumi  id.  59. 

Kuccha  n,  pr.  Th.  12,  UL 
kucchi  kukshi  2,  3,  15,  19. 

21,  46,  9U 

kujjä  kuryät  S.  19, 
kudabhi  (?)  T. 

k   u   d   u   in  b   i   y   a   kau(umbika  36. 

Kupälä  n.  pr.  S.  12, 

Kumijaggäma  n,  pr.  mähaita" 

2,  15  etc.  khattiya11  66. 
kurndadhäri  (äjfiärp  dhärayati) 

89,  25, 

K   u   m   d   a   p   u   r   a   n.  pr.  65,  100. 
kum4ala  id.  14,  15,  36,  32, 

K   u   in  4   a   1   a   n,  pr.  Th.  8, 
k   u   ip  t   h   u   id.  132.  S.  41, 

Kumthu  n,  pr.  188. 
kumda  id.  36,  37,  40. 
k   u   in  d   u   r   u   k   k   a   id.  32,44,57,100. 

Knbera  n.  pr.  Th.  UL 

Kuberä  ajja°  name  of  a   yäkhä Th.  UL 

kumüra  id.  106,  172,  211.  227. 
Th.  13, 

kumäla  id.  suM  9,  34 — 36,  40, 

60,  (IL 
kumuya  kumuda  38,  42,  T. 
kumbha  id.  4,  33,  T. 

kumma  kürma  36,  118. 

kuruvirpdävatta  kuruvindä- 
varta  (bhüshanavi^esha)  36. 

kula  id.  2.  17.  18.  19.  51.  79, 

89,  llü  =   griha  S.  19j  Th. 

6,  2   etc.  plur.-ä-äiqi. 
kula  gar  a   kulakara  206. 
kuvalaya  id.  42, 

kusala  kugala  60,  64. 
kusuma  id.  15,  32,  37,  4L  T. 
küva  köpa  5,  8,  4L 

kei  kai;cit  S.  88,  39,  52j  kecit 
ULI. 

keu  ketu  51,  29. 

keüra  keyilra  15, 

kevaiya  kiyat  S.  L8. 

kevala  L   114,  llü.  f'kappa  15, "näni  140. 

kevali  kevalin  121. 

kesa  keija  S.  57j  "hattha  = 
ke«;apä9a  33, 

kesara  id.  35,  T. 

kouya  kautuka  61,  95,  104. 

kojja  (a  flower)  3L 
k   optima  kuttima  91, 

Kott^vani  name  of  a   9&khä Th.  3, 

kotthägära  90.  91  112. 

ko4»ni4iya  see  kodam4iya  v.  L 
K   o   4   ä   1   a   name  of  a   gotra  2,  15, 
ko4äko4i  ko(iko(i  223, 

ko 4i  Mi  122,  195—203. 
K   o   4   i   u   n   a   name  of  a   gotra  Th. 

L   fern,  ä   109. 
K   o   4   i   n   n   a   n,  pr.  Th.  3* 
Kodiya  n,  pr.  Th.  4_,  3_.  2, 

10, 

Ko4iyagape  n,  pr.  Th.  9, 
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Ko4ivarisiy  iname  of  a$akh& 
Th.  5. 

kodumbiya  kautumbika  56, 

58—61,  63,  65. 

kodaipdiya  (°ima)  102  see 
notes. 

komala  id.  35,  59,  60. 

korim(a  (a  flower)  61. 

k   o   r   i   m   t   a   p   a   1 1   a   korintapat  tra3  7 . 

kosa  kosha  90,  91,  112. 

kosa  krora  S.  9 — 13. 

Kosambiyä  name  of  a   (jukhä 
Th.  6. 

Kosalaga  Kopula  128. 

K   o   s   a   1   i   y   a   Kauyalika  204,  206 — 
228. 

K   o   s   i   y   a   name  of  a   gotra  Th.  4, 

6,  11,  13  fern.  &   100. 
kosi  koshi  T. 

koha  krodha  118. 

kh. 

khaggi  kha^gin  118. 
khaciya  khacita  (pifijarita)  59. 
khaga  kshana  118. 

khattiy  a   kshatriya  18,  21,27 — 
32  etc.  =   kshiUra  211. 

khattiyäni  kshatri  väni  2 1 , 
27—32  etc. 

kh  amta  kshänta  108  v.  1. 

khaipti  kshänti  120,  Th.  13. 
"khame  108. 

khamdha  skandha  35,  T. 

k   h   a   m.  V   ksham.  "ai  117.  •'iyavva 
S.  59.  cans.  khämijjä  S.  59. 

kh&miyavva  or  kham&viyavva 

S.  59.' khamäsamana  kshamä^ra- 
maga  Th.  13. 

khaya  kshaya  2. 
kharamuhi  kharamakhi  a   (see 

note  14)  102,  115. 
khala  id.  118. 

khalu  id.  6,  8,  18,  21,  49  etc. 
S.  44,  59. 

khäima  khädiman  104,  S.  40. 

khäya  khäta  S.  2. 

khitta  (khetta)  kshetra  118. 

khippa  kshipra  adv.  khipp&m 
eva  26,  29,  57,  64. 

khina  kshina  147.  see  akkhina. 

khira  kshira  33,  36,  38,  43,  T. 
S.  17. 

k   h   u   d   d   a   kshudra  =   <;ishy  a   S.  20. 

khuddaya  kshudraka  or  kshu- 
llaka  ((,'ishya)  S.  38. 

khuddiyft  fern,  of  the  preceding 
S.  *2Ö,  38. 

k   h   u   d   d   a   kshudra  in  khuddaya 
kshudrätraa  129,  130. 

khura  kshura  S.  57. 

kheda  kheta  89. 

khetta  see  khitta. 

khemalijjiyft  name  of  a   <;;ikhÄ 
Th.  8. 

khela  (jleshman  118,  S.  56. 
khokhubham&na  part.  praes. 

intens,  of  J/kshubh.  43. 

khomiya  kshauinita  32. 

g- 

gai  (gaya  gati)  gati  5,  16,  28, 
118,  121,  145. 

ga’iipda  gujendra  36. 
gagana  id.  38,  40,  45,  T.  118. 

gamg&  id.  32. 
gaipgävatta  gafigä  vartakhy  a 

ävarta  43. 

gaccha  id.  2.  imp.  V/gam  114. 

i   gajjiya  garjita  33,  44. 
gana  id.  37,  39,  61,  113,  160, 

213,  Th.  1,  5   etc. 

ganaga  ganaku  61. 

ga^anäyaga  gana-nftyaka  61. 

gagaräya  gana-rüja  128. 
gaiiahara  ganadhara  160,  213, 

Th.  1,  S.  3, *4,  5.  46. 
gaqävaccheyaya  gaijävacche- 

daka  S.  46,  48. 

gajji  gagin  Th.  2,  13,  S.  46. 

ganiya  au  102  v.  1.;  subst. 
211. 

Gagiya  name  of  a   kula  Th.  8. 

ganiyä  ganikä  102. 
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gatpda  id.  14. 

gati  see  gai. 

gatta  gatra  61. 

gaiptum  id.  S.  10 — 13,  62. 
gaiptha  grantha  118. 
gaipdha  id.  32,  33,  37,  44,  57, 

95,  102. 

gamdhavatti  gandhavarti  32, 

57,  100. 

gamdhavva  gandharva  44. 

gamdhahatthi  gandhahastin 
16. 

gamdhi  gandhin  37. 

"gamdhiya  gandhika  32,  57, 
100. 

gabbha  garbha  1,  21,  29,  74, 

76,  92,  94,  95. 

gabbhatta  garbhatva  2,  3,  15, 

19,  21,  91. 

gabbkattha  garhhastha  94. 

gainaijijja  gamaniya  47,  110. 
gambhira  id.  32,  33,  110, 118. 

gaya  gaja  4,  33,  36. 

gaya  gata  5,  92,  96,  110  etc., 
S.  64. 

gaya  see  gai. 

"gara  see  "kara. 
galaggaha  galagraha  39. 

galiya  galita  33,  92,  94. 

Gavedhuyä  name  of  a   ̂akhä 
Tb.  7. 

gavesittae  gaveslütum  S.  61. 

gavviya  garvita  42. 

gaha  graha  61,  96,  mahagu  129, 
130. 

gahaiia  grahana  S.  63. 

gahiya  gfibita  36,  73,  S.  36. 

g   a   b   i   r   a   gambhira  38  v.  1. 

gädha  id.  35. 

gäma  gräma  89,  118,  119. 

g   ä   ni  ä   ii  u   g   ä   ni  a   m   grämanugrä- 
mam  S.  47. 

gärnini  gäiuini  113,  120. 

gkya  gatra  60. 
g   ä   h   ä   v   a   i   grihapati  1 20,  S.  20 etc. 

ginh.  (nh)  ]/ grah,  uai  28,  S. 
19,  "ittae  S.  56,  60. 

gimha  grishma  2,  96,  119, 
120  etc.,  Th.  13. 

girä  gir  47. 
giri  id.  39,  45,  89. 

giläna  gläna  S.  18,  20. 

giha  griha  2,  8,  89. 

gihattha  gpbastha  112,  157. 

gihi  gj-ihin  S.  19. 
giya  gita  14,  115. 

gumj'addha  guüjärdha  39,  59. 
gumjamta  gubjat  37. 

gu^a  id.  S.  17. 
guna  id.  9,  34,  36,  T.  60,  79  etc. 
Gunasilaya  name  of  a   caitya 

S.’  64. 

gutta  gupta  92,  118. 

gutta  see  gotta. 

gutti  gupti  120. 
g   u   1 1   i   y   a   guptika  (rakshaka)  9   9 . 

guppamäna  gupyat  (vyakuli- 
bhavat)  43. 

gumagumäyaipta  madburarp 
dhvanat  37. 

guru  id.  110,  °yapa  ‘Ijana  55. 

guliyk  gulikä  T. 

guhira  gambhira  38. 

gevijja  graiveya  61. 

geba  geha  65,  66. 
go  id.  38,  T. 

g on  na  (gupija)  gamia  91,  107. 

gotta  gotra  2,  19,  21,  89,  107, 

108,  Tb. 

God&sa  n.  pr.  Th.  5. 

Godasagana  n.  pr.  Th.  5. 

1   godohiya  godohikä  120. 
Goyama  name  of  a   gotra  2, 

127,  Th.  1,  3,  4,  10,  12,  13. 

Goyamejjiya  name  of  a^kkha 

Th.  9.  
' 

g   o   y   a   r   a   gocara  S.  20. 

goloma  go-loma  S.  57. 
g   o   s   i   s   a   g09irsha  (candanaviyesha) 

61,  100. 

gh. 

ghattha  ghpshta  32,  S.  2. 

ghada  ghata  100. 
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g   h   a   n   a   ghana 33, 34,  36,  38, 44,  T. 

ghapainuiipga  ghanampdanga 
14,  115. 

ghaipfiya  ghamtika  113. 

ghaya  ghpta  46. 

ghara  gj-iha  32,  61,  118,  S.  27. 
gh  ol  am  ta  (itastatobhramat)15. 

ghosa  gbosha  33,  44,  115. 

c. 

ca  ca  1,  3   etc. 

caittä  cyutvä  1,  2,  149,  171. 

c   a   i   s   s   5   m   i   fut  Y   cyu  3. 

cau  catur  "bhaipga  S.  39,  "bhäga 
188,  189.  "ddaipta  33  T. 

'Vviba  (=  '*vidha)  60,  118. 
—   Gen.  pL  caunham  10,  14. 

caukka  catashka  89,  100. 

caugamapa  cat  urgamana (cata- 

sro  di<,-ah)  43. 
cauttlsairaa  catustrirp^a  168. 
cauttha  catortha  2,  120  etc. 

caudusa  caturdaijan  46. 

cauddasa  caturdaijan  7 4,  "nhaip 
76  see  coddasa. 

ca up an  na  eatuhpaneätpit  174, 
182. 

c   a u   m   u   h   a   (nun)  caturmukha  89, 
100. 

cauräsiim  catura<;iti  183  — 

185,  213,  "si  14,  "sii  214. 
cauräsiima  catura<;ititainal59. 

causa((hirp  catul.ishashti  163, 
211. 

cak  ka  cakra  36;  *=  cakraväka42. 

cakkavaffi  cakravartin  16, 

74,  80,  86..  N.  pl.  i   17—23. 
cakkabara  cakradhara  74. 

Cakkiya  cäkrika  113. 

cakkiyä  t;aknuyat  (?)  S.  12,  13. 
cakkbu  cakshus  16,  132,  8.  44. 

ca m k a ni m a m ä p a   cankramya- 
mäna  38. 

caccara  catvara  89,  100. 

catpcala  id.  14,  43,  46. 

camcumälaiy  a   caficumälita 
(pulakita)  15,  50. 

caip4a  id.  28,  29,  45. 
cattäri  catväri  77,  143,  179, 

Th.  5,  7   etc.  S.  26,  62. 

cattälisam  catväriip9at  177. 
catpda  candra  36,  38,  40,  43, 

96,  104,  110,  118. 

Camda  name  of  a   year  124. 

caipdapa  candana  61,  100,  119. 

Camdapä  n.  pr.  ajja"  74. 
!   G   a   in  d   a   n   a   g   a   r   i   nanie  of  a   ̂äkhä 

Tb.  6. 

i   c   a   ip  d   a   p   p   a   b   h   a   n.  pr.  113. 

|   Catpdappaba  n.  pr.  197. 
carpdimä  candramas  T. 
camara  id.  44,  63. 

camü  id.  114. 

carppaga  campaka  37. 

Campa  n.  pr.  122. 

Campijjiyä  name  of  a   yükha 
TL  8. 

camma  carman  60. 

|   caya  cyava  2,  149,  171. 

I   c   a   y   a   m   a   n   a   cyavamäna  3. caran  a   id.  36. 

j   carama  id.  16,  21. 
j   caritta  caritra  114, 120, Th.  13. 
i   carima  carama  2,  124. 

|   cariya  carita  su"  120. 

|   cala  id.  43,  T. ealana  calana  36,  59. 

calamäna  calamana  94,  132, 

S.  44;  a"  132. 
caliya  calita  43. 
c   a   v   a   n   a   cyavana  121. 

cavala  capala  15,  28,  29,  T. 
see  acavala. 

cäuraipta  cäturanta  16,  80. 

see  notes. 
c&ulodaga  tapcjulodaka  S.  25. 

cäulodapa  tandulpdana  S. 
33—35. 

camara  camara  61. 

c&mikara  id.  36. 

cüraga  caraka  100,  101. 

Cüranagapa  n.  pr.  Th.  7 
°cäri  "cärin  S.  27. 

cäru  id.  14,  33 — 35,  38. 
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cava  c&pa  T. 

ciccä  (ceceä  cejjä)  tyaktva  112. 

cij.th.  y   sthä.  #ai  95;  "amti  89; 
"ittae  S.  38 ,   39 ;   °ium  inf. 
S.  9, 

citta  id.  5,  ML 

citta  citra  14,  32,  37,  42,  44, 
48,  61,  63. 

citta  (cetta)  caitra  9,  115,  211. 
citta  citrä  171 ,   174,  182; 

pan)  ca  u   170. 
cittiya  citrita  32, 
cimtä  id.  92, 

cimtiya  cintita  16,  90, 

C   i   y   a   1 1   a   tyukta  1 1   7. 

cilliya  dipyamäna  32  v.  L 
civara  id.  117. 

c   u n n   a   (ni.i)  cürna  32,  98, 

cuya  cyuta  3,  92, 

ceiya  caitya  120,  S.  64, 
ceda  ceta  61. 

cetta  caitra  15Q,  208,  211, 
Th.  13, 

c'eva  cai’va  19,  34,  39,  41,  94, 
S.  39,  84, 

cokkha  coksha  105. 

coddasa  caturdaijan  3,  7,  134. 

138,  °pham  49,  76,  "puwi 

"pürvin  138,  Th.  2, 
covatthiqi  catufcshashti  211 

v.  L 

ch. 

cha  shash  122,  chac-ca  Th.  L 

cham-m&sie  S.  52,  chas-saya 
116.  chattisam  q.  v. 

chauma  chadma  18, 

chaumattha  chadniastha  132, 

142,  227,  S.  44,  43, 

c   h   a   1 1   h   a   shash)  ha  10,  104,  116, 
120,  147.  Th.  L 

chatthi  shashthl  2, 
c h   a   1 1, a   chattra  6L  Th.  13, 

chattisam  sha).trim<;at  135, 

147.  171,  179 ;   "sehitp  182. 
chamda  chandas  10, 

channa  (np)  id.  S.  2,  29, 

chappaya  shatpada  32, 
Chaluya  n.  pr.  Th,  6, 
c   h   a   v   i   id.  34, 

chäyä  id.  113,  120. 

chäyälisam  shatcatvärim<;at 
193. 

chinna  id.  118,  124,  147,  S.  43. 

cheya  cheka  28,  29,  80, 

j- 

j   a   yat  pron.  rel.  jap-pabhiirp  89. 
Nom.  sing.  ms.  je  2,  21 ;   neut. 

jaip  12.  plur.  ms.  je  Th.  2j 

neut.  j&irp  89 ,   S.  44,  Acc. 

sing,  jam  3 ;   fein,  jäm  eva  28  ; 

Instr.  jen’eva  5,  28  etc. ;   jepäm 
eva  29j  Gen.  jassa  Th.  13. 

jaiya  jayika  (jay°  ‘sty  eshu)  96. 
j   a   u   v   v   e   y   a   yajurveda  10. 
Jakkhadinnä  n,  pr.  Th.  5. 

J   a   k   k   h   a   n.  pr.  Th.  5, 

jaga(j)  jagat  LLL 
j   agil  an  a   jaghana  35. 

j   a   tp  g   h   a.  id.  38, 

j   a   cc  a   jätya  40,  41,  118;  °kamala 
35.  videhau  1 10  see  notes. 

jaecainjana  jäty&fijana  (mar- 
ditäfijana)  38, 

jana  jana  38,  40,  92. 
Janadatta  n,  pr.  Th.  5, 

janavaya  jonapada  90,  91,  112. 
j   a   1 1   h   a   yatra  S.  14,  12,  10, 

j   a   m   a   g   a   yaraaka  102. 
Jambu  n.  pr.  Th.  13, 

Jaipbuddiva  jambüdvipa  2, 

15,  28. 
Jambunäma  n,  pr.  Th.  3. 
Jambunftmadhijja  u.  pr. 

Th.  5. 

jaipbhaga  jrimbhaka  89,  98, 

jambhayamta  jpimbhamäna  T. 

Jaipbhiyagäma  n,  pr.  120. 

jamma  janman  104  v.  L,  129, 
130. 

jammana  janman  19,  99,  154. 

j   a   y   a   id.  5,  81, 
jaya  id.  2   imp.  j/ji  111,  1 1 3. 
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javana  (jaina)  jayana  28. 

Jayainta  n.  pr.  Th.  4. 

Javamti  name  of  a   räklu'i 
Th.  4. 

jayä  (nain)  yadä  corr.  to  taya 
nam  91,  107,  131. 

jarä  id.  124,  147. 

jala  id.  42,  43,  S.  12;  sa° 
33,  44. 

jalacara  id.  42. 

jaiajalimta  jäjvalyamana  36. 

j   a   1   a   n   a   j valana  T. 

jalainta  jvalat  42,  44,  46,  59, 
118. 

jalaya  jalada  36. 

jalah  ara  jaladhara  33,  44. 

j   a   11  a   jälrna  V   (<piriramalla)  118; 
(varaträkhelaka)  100. 

javaniyä  yavanikä  63,  69. 

javodaga  yavodaka  S.  25. 

jasa  yaeas  "kara  51,  79. 
Jasaipsa  n.  pr.  109. 

Jasabhadda  n.  pr.  Th.  3,  4. 
Th.  5.  name  of  a   kula  Th.  8. 

Jasavai  n.  pr.  109. 

jasaväya  ya<;o-vAda  90. 
Jasevi  n.  pr.  160. 

Jasoyä  n.  pr.  109. 

j   all  ä   yathä  13.  jahä  nam  corr. 

to  tahä  nam  S.  2 — -8.  tarn  jahä. 
4   etc. 

jäijäti  18, 124,147.  (aflower)  37. 
Jaisara  (Jäissara)  n.  pr.  Th.  4, 

10,  11. 

jägara  id.  fem."ä  3,  6,  31,32,  70. 
jägarittae  j&garitum  S.  51. 

jägariyä  jägarikü  55,  104, 
S.  51. 

jägaremti  jägrati  104  v.  1. 

jan.  y   jfiä.  "ai  3,  29,  121;  "ainti 

S.  46,  48;  “ijjä.  "nnita  part. 
142;  "amäna  121,  142  v.  1. 

‘’ittä  94.  °iyawa  S.  44,  45. 
jänavaya  jänapada  102. 

janu  jänu  15,  36. 

jäya  jäta  1,  T.  91,  107,  118; 

su°  9,  35,  36,  79,  118. 
Abhandl.  d.  OMO.  VII.  1. 

j   äy  a   yäga  103. 
jäyakamma  jätakaman  104. 

j   äy  arüva  jätanlpa  27. 

j   äl  a   id.  61. 

j   äl  a   jväla-  36,  46. Jälamdhara  name  of  a   gotra 

2,  3,  15,  21. 
j   ä   v   a   yävat  6,  7,  8   etc.  praep. 

146,  S.  27.  postp.  117. 

jävaya  from  the  causative  of 

J/  ji  -=-  conqueror  16. 

j   ä   s   u   y   a   n   a   japä  59. 

jiija  16,  80,  114,  121,  138. 

jinähi  2.  imp.  of  |/ji  114. 

jimthaijijja  ?   60  v.  1. 

jimiya  jimita  105. 

jiyajita  16,  60,  114. 

jiya  jita  (äcära)  21. 

j   1   y   a   k   a   p   p   i   y   a   jitakalpika  110, 

155,  172. 

jtva  id.  16,  44,  118,  121;  "loya 
59. 

jivamta  jivat  94. 

jiviya  jivita  83,  111,  119. 

jth  ä   jihvä  35,  T. 

jui  dyuti  102,  115. 

juga  yuga  146. 
jutta  yukta  36,  46.  T. 

juyala  yugala  36. 

jüya  yüpa  100. 

jüva  yüpa  209. 

jüsanä-j  üsiy  a   see  notesS.  51. 

jühiyä  yüthikä  37. 

jettha  (jiu)  jyeshtha  109,  127, 
Th.  1. 

Jehila  n.  pr.  Th.  12,  13. 

joisa  jyotis  38,  39,  Gen.  plur. 

joisäm  10. 

joisa  jyotishka  99. 

joirasa  jyot.irasa  27. 

joga  yoga  2,  46,  96,  116, 
121. 

jogga  yogya  60. 

joiji  yoni  19. 

joyana  yojana  27,  29,  S.  9 — 
13,  62. 

jovvanaga  yauvana  10,  52,80. 
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jh  (also  written  jjh). 

j   h   n   y   a   dhvaja  4,  33,  T.  100. 

j   h a   1 1   a r i   id.  102,  ll.1 1. 
jhäna  dliyäna  92,  114. 

j   li  ä   n'a  ni  t   a   r   iy  ä   dhyänäntarikä 
see  notes.  120,  1   fl  9. 

j   h   i   y   ä   i   dhyäyate  92. 

(h. 
1   h   a   v   e   i   sthäpayati  69,  "ittä  65, 
|   li  fl  i   sthäyin  129  v.  L_,  1 30 

v.  L 

thäittne  sthätum  S.  52, 

thäna  stbäna  1_6,  36,  89.  S.  .92 

(   h   ii  v   e   i   stäpayati  116,  "ittä  1 1   6. 
t   h   i   i   sthiti  2,  121,  129,  130, 

145. 

( li  i   i   p   a   d   i   y   a   stbitipatitä ,   see 
notes.  102 — 104. 

(hitiya  (thiiya  etc.)  stbiti(ka) 

2,  171,  206. 
(biya  sthita  £1_!  132,  S.  15, 

d. 

rl  a   j   j   h   a   m   t   a   daliy amäna  32,  44, 

57,  100. 

fl. 

fl’  (väkyfllamkära)  S.  20  v.  L 
fl  a   rp  (viikyAlamkara)  3   etc.  etc. 

n   a   1 1.  a,  flattba.  nayana,  nava,  luiti, 

fläya,  no,  nhain,  nhäya  seo 
natta,  nattha,  etc. 

ii  h   a   y   a   (nhäya)  snäta  6   6   ,   95, 
104. 

t. 
t a e   tatas  5,  8,  12,  27,  33,  48,  50, 
tao  tatas  34,  35,  36,  31  etc. 

tao  trayas  108,  109,  122 ;   (trini) 

S.  25,  60 ;   (tisras)  S.  55, 

ta’oya  tataujas  33, 
taiya  tpitiya  104  Th.  7,  8, 

t.  a   tad.  tappabbiim  85  tappa- 
dhainayä  33 ;   taddivasa  S.  9 ; 

taddavva  S.  45,  tarn  base?  tani- 

siihäo,  tarp-kuläim  Tb.  7,  8,  9, 
Nom.  se  2,  10,  92 ;   tarn  12 ; 

sä  3,  5,  IT,  35.  plur.  te  S. 

46,  48,  Acc.  tarn  3   tarn  evn 

28 ;   te  5,  täim  89 ;   Instr.  ten‘ eva  2,  Ll  etc. ;   teiiäni  eva  29 ; 
fern,  täe  23 ;   fern.  plur.  tahirn 
49,  Abi.  tä  106  ;   tamhä  S.  29  ; 

Gen.  tassa  16,  fern,  t-ise  92, 

109 ;   plur.  tesim  50,  72,  82 ; 
Loc.  tainsi  32 .   70;  tamnii 

131, 

tarn  =   tatra  Tb.  9.  perhaps  in 
tarn  kuläiin? 

tarn  tvam  114. 

t   a   k   k   a   tatka  (idam)  121. 

tacca  tfitiya  30,  53,  146,  S.  63, 
tacca  tathya  S.  53, 

tadi  (tadiya)  tadit  35. 
t   a   rj  a   trina  S.  55, 

tafln  tanu  34,  35, 

t   ii  fl.  u   y   a   tanu(ka)  35, 
täte  tatas  56,  58,  59,  82,  81, 
tatto  tatas  Th.  13, 

tattha  tatra  15,  61,  74 ,   S. 

26,  33—35,  38,  39, 

tattbagaya  tatragata  15. 
tainta  tantra  10. 

tarnt!  tantri  14,  92,  115. 
taintu  id.  19  v.  L 

t   a   p   p   a   d   h   a   m   a   y   ä   tatprathamatä 
33. 

tappabhiim  see  pabbiim. 
tama  tamas  38,  39, 

|   t   a   m   b   a   tämra  35. 
tayä  tadä  91,  107,  131. 

j   tayä  tvac  60, ^   tar a   ip ga  id.  13  T. 
I   taratama  id.  45, 

!   tarnfla  id.  42,  41, 

tala  id.  15,  32,  37—40  T.  60, 

61,  100. talatäla  id.  14,  92,  1 1 5. 
talavara  id.  5L 

t   a   v   a   tupas  114,  120,  Th.  13, 
t.  a   v   a   s   s   i   tapasvin  S.  20,  5L 

'   t   a   v   o   k   a   ni  ui  a   tapa\ikarinan  S.50. 
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taha  tatha  Th.  5,  8,  13;  tahain 
13,  83. 

tahappagflra  tathäprakara  1 8, 

21,  S.  19. 

taha  tathä  S.  2—8,  53—55. 
tä  tävat  S.  52. 

täna  trflpa  16;  =   täna  63. 
tämarasa  id.  42. 

T&malittiya  narae  of  a   piikhfl 
Th.  5. 

täyattisaga  trayastriip<;a(ka) 
14. 

tflyattisa  trayastrinnjat  14. 
täraya  taraka  16. 
tärfl  id.  61. 

t   a   r   i   s   a   g   a   (°ya)  tadyipa  32, 4   9, 70. 
tälam  ül  ay  a   tälamüla(ka)  S.  45. 
tälflyara  täläcara  100,  102, 

115. 

t&lu  id.  35. 

Tävasa  n.  pr.  Th.  4.  —   Th.  11. 
Tävasa  name  of  a   fäkhä  Th. 

4,  11. 

täviya  täpita  35. 

ti  iti  (after  a   long  vowel  or 
anusvära)  21,  28. 

ti  tri  tiväsa  195—203. 
tikklia  tikshna  34,  35  T. 

tikkhatto  trikyitvas  15;  S. 
48  v.  1. 

t   i   int  a   tyipa  119. 

tipna  (nn)  tiriia  16. 

t   i   n   n   ä   n   a   (nn)  tri-jnäna  3,  29. 
titik  kliai  titikshate  117. 

titta  tikta  95. 

tittlsam  trayastrirp9at  206. 
tittha  tirtha  111. 

titthakara  2;  titthagara  1 5, 

16,  46;  titthayara  21,  99;  — 
tirthakara. 

tinni  triiji  138,  164,  Th.  1; 

Inst,  tihiip  227;  Gen.  tinham 
14. 

timi  id.  43. 

timiipgila  tiinimgala  43. 
t   i   m   i   r   a   id.  38. 

tiya  trika  89. 

tirikkhajoijiya  t.iryagyo- 
ni(ka)  117. 

tir  iy  a   -j  aip  bliaga  tiryag- 
jfimbliaka  89,  98. 

tiriyam  tiryak  28. 
tilaga  tilaka  38. 

'   tilaya  tilaka  51,  79  (a  flower) 
37. 

t   i   1   i   t   i   1   i   y   a   tilika  (jalajantubheda) 
43. 

tilodaya  tilodaka  S.  25. 
tilla  taila  60. 

tivaliya  trivalika  36. 

tisariya  trisarika  61. 

Tisala  n.  pr.  21  etc.  109. 

tiya  atita  21. 
tira  id.  120. 

tirittä  tirayitvä  S.  63. 

t   i   s   a   i   tn  a   trirjnja  1   *>  9- 

tisarp  tritp^at  110,  147,  157, 

202;  Gen.  "äe  74. 
T   i   s   a   b   li  a   d   d   a   n.  pr.  Th.  5. 

tuipga  id.  45. 
Turpgiyäyana  name  of  a   gotra 

Th.  3. 

tuccha  id.  "kula  17,  19. 
tuttha  tushta  5,  8,  15,  47,  50. 
tut t hi  tusb(i  9,  51,  120. 

tudiya  türya  14,  T,  102,  115. 

tutjiya  trutika  (bähurakshaka) 

15,  61. 

j   tuppa  tupya  (mrakshita)  34. 
t   n   b   b   h   a   ip  yushmat  7   9   v.  1. 

tubblie  ydyam  13,  83.  tubbhe- 
hitp  Instr.  S.  46,  48. 

tumaip  tvam  9,  51,  S.  18,  52. 
turne  Instr.  9,  86. 

tumbavipiya  tumbavinavä- 
daka  100. 

tumliam  yushmäkatn  79. 

t   u   y   a   t   t   a   i   t.vagvartayati  95. 

turaga  (üya)  id.  44,  63. 
turiya  tvarita  15,  28,  29,  43. 

see  aturiya. 
turukka  id.  32,  44,  57,  100. 

tusodaya  tushyodaka  S.  25. 

t   fl  p   a   i   1 1   a   tflnavat  1 00. 

10* 
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tüla  (tulla)  id.  or  tulya  32. 
teicchi  cikitsä  S.  49. 

tenauyii  trinavatitama  148. 

t   e   p   i   y   a   stainya  S.  1 9. 

teya  tejas  61;  tee  118;  teyasä 

39,  59,  118. 

teya  treya  (stambha)  44. 

t   e   r   a s   a   trayoda<;an  139. 

terasama  tray oda^.a  120. 

Terasayä  name  of  a   «pikhä 
Th.  6. 

terast  trayodac;!  30,  96. 

telokka  (tift  "lu°j  trailokya  80, 

86,  114. 

tella  (ti ")  60,  S.  17. 
t   e   v   a   1 1   h   i   ip  trayalishashti  211, 

227. 

tevisäe  trayoviip^ati  Instr.  2. 

tesiim  tryaijiti  168,  227. 

tesiima  tryatjita  30. 

toya  id.  36,  43,  118. 
torana  id.  100. 

tti  iti  (after  a   short  vowel)  3, 

29,  91,  107,  124,  151. 

"ttha  °stha  matthaya"  40. 

thana  stana  36. 

t   h   a   ip  b   i   y   a   stanibhita  15,  61. 
t   li  a   1   a   sthala  S.  1 2. 

t   h   a   in  a   sthaman  118. 

Thülabhadda  n.  pr.  Th.  5,  6.  , 

thira  sthira  34,  35,  T.  Th.  j 
13. 

thejja  sthairya  adj.  S.  19. 
t   h   e   r   a   stbavira  Th.  1   etc.  S.  5,  . 

6,  39,  46.  "kappa  S.  57,  63. 
therävali  stliavinivali  Th.  4. 

theriyä  sthavirä  S.  39. 
thova  stoka  118,  124. 

d. 
daiya  dayita  38. 

damsapa  dai'pana  1,  16,  111, 
114,  120,  140;  9,  39,  46. 

darpsa  piya  dar^anikä  104. 
dakklia  daksha  60,  110,  155.  ; 

daga  daka  (udaka)  38,  S.  29. 

dagaraya  udaka-rajas  33,  35, 
36,  38,  40,  S.  29. 

datthavva  drashtavya  187. 

dat-thOna  dfishtvä  46. 

da  in  4   a   id.  27;  "nfiyaga  61. 
datti  id.  8.  26.  "dattiya  8.  26. 
daddara  dardara  100. 

d   a   d   h   i   id.  T. 

darpta  id.  cau"  33,  T. 
daipta  dünta  34. 

dappaiia  darpana  38. 

dappanijja  daqianiya  (bala- 
kara)  60. 

dama  id.  Th.  13. 

damanaya  dainanaka  37. 

"d  a   y   a   at  the  end  of  compounds 
(pitiful  or  giving)  16. 

daya  daka  S.  29. 
d   a   r   i   d   d   a   daridra  17,  19. 

darisi  darein  16,  121. 

dal.  Y   da.  "ai  28,  83  v.  1.;  °itU 

28,  83;  "aniäna  103;  "ayati 
caus.  83. 

davüveinäna  dapayat  103. 
davina  dravya  171. 

daviya  dravya  (gunft^raya)  108. 

davva  dravya  118,  128;  tad“ 
S.  45. 

dasa  daran  5,  37,  102;  "hiip 
227. 

das  am!  da^am!  103,  120. 

dasähiya  dai,’äkhya  103. 

daha  hruda  paumad"  36. 
dahi  dadhi  8.  17. 

d   5   i   j   j   a   m   i   n   a   daryyumäna  115. 
daiya  dayika  112. 
düdhä  datpshträ  35,  T. 
da  n   a   dana  83,  112. 

d   a   n   a   däna  (mada)  33. 

dayarehiip  dätribhis  112. 

däraga  ("ya)  däraka  9,  10,  51, 
79,  80,  91,  96. 

d   5   v.  caus.  of  Y   da.  (,e  S.  1 4 , 1 5, 
16.  "ettae  S.  14,  15,  16. 

Dasikhabbatjiya  name  of  a 

QÜkha  Th.  5. 
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dahin  a   dnkshina  14,  15,  115. 

di  jtha  drishfa  9,  11,  51,  74,  79. 

dijthiyä  dpishti(kä)  92. 

dinakara  ("yara)  dinakara  4, 
32,  51,  59,  79. 

ditta  dipta  39,  61,  118. 
d   i   n   n   a   datta  1 00. 

Din  na  n.  pr.  ajja"  Th.  4,  10. 
dipparata  dipyamäna  44,  61. 

dippainänn  dipyamäna  41,  44, 
61. 

d   i   y   a   dina  in  raimdiya  q.  V. 
divasa  id.  96,  102,  104,  113, 

114,  120;  tad°  S.  21,  26. 
divva  divya  28,29,44,  T,  117. 

disä  di?  36,  37,  96,  S.  61. 

disi  di?  27,  29,  63,  S.  61. 
diija  dina  92. 

digära  dinära  36. 

diva  dipa  16,  51,  79. 

diva  dvipa  2,  15,  28,  142. 

diva?  ij  ja  dipaniya  60. 

divayamta  dipayat  34,  41. 

diha  dirjgha  9,  51,  81,  118. 

D   i   h   a   b   h   a   d   d   a   n.  pr.  Th.  5. 
dnkkha  dulikha  119,  S.  63. 

dngulla  duküla  32. 

dncca  (docca)  dvitiya  28. 

Dnjjiipta  n.  pr.  Th.  13. 
duddhnrisa  durdharsha  118. 

dainduhi  dunduhhi  44.  102, 
115. 

dunnirikkha  dumirikshya  39. 

d   u   p   p   a   y   ä   r   a   duhpracära  39. 
dubbala  durbala  S.  61. 

dnmmana  dunnanas  38. 

duräruhayu  durärädhya  133, 
S.  53. 

duvälasa  dväda?an  120,  122, 

147,  168,  181.  "aipgi  Th.  2. 
duviha  dvividha  146,  181. 
duve  see  do. 

dussamas  usamä  duhsama- 
susanii  2. 

düijjattae  (hüjtjitum) see notes 
8.  47. 

dtkmiya  (dhavalita)  32. 

ddya  düta  61. 

dü'ra  id.  63,  120. 
düsa  düshya  (vastra)  "rayana 

61,  deva"  116,  157. 
deva  id.  14,  21,  44.  89,  97, 

98,  110,  113,  114,  S.  64. 
devakula  id.  89. 

devagai  deva-gati  28,  29. 
devatta  devatva  110. 

devaya  devatii  55. 
devartlyä  devaraja  14,  29,  33; 

(,ranna  27;  "ranno  16,  27,  29; 1   "räinam  21. 

Devanamdä  n.  pr.  2,  3,  5, 

8   etc.  21. 

dev:\iiaind&  tuune  of  a   night 

124. 

Devanuppiya  devänäm  priya 

6,  7,’  9,  11,  13  etc.  21,  64. devi(]dhi  devarddhi  141. 

Deviddhi  n.  pr.  Th.  13. 
devimda  devendra  14,  16,21, 

27,  29. 
devi  id.  14,  38,  97,  125,  S.  64. 

desa  de?a  37,  93,  95,  100;  = 

bhaga  147,  S.  29. 

desaya  de?aka  16. 

Desigaqi  n.  pr.  Th.  13. 
dehn  id.  117. 

do  dvau  108,  129,  130;  duve 

Th.  4 ;   donni  dunni  Th.  1 ; 
Instr.  dohi  2;  Gen.  donharp, 

dunhain  (nh)  S.  38,  39;  Instr. 
dosu  142,  222. 

docca  (ducca)  dvitiya  53,  96, 

120,  S.  63. 
donamuha  dronamukha  89. 

dov&riya  dauvärika  61. 
dosa  dvesha  114,  118. 
dohala  dohada  95. 

dh. 

dhagadhagäiya  (crackling)46. 
dhana  dhana  90,  91,  106,  112. 

D   h   a   n   a   g   i   r   i   n.  pr.  Th.  11;  — 
Th.  12,  13. 

D   h   a   n   a   <]  (J  h   a   n.  pr.  Th.  6. 

Digitized  by  Google 



150 
Kalpnsüirn. 

d   li  a   n   i   y   a   dhanika  (atyartham) 
LL4. 

dhanna  dhanya  3,  5,  6,  9, 

31,  33. 
dhanna  dhanya  90,  9 1 ,   IOC, 

LLSL 

dhamma  dhanna  Hi,  89,  104, 
111,  114.  157.  S.  5JL 

Dham m a   il  pr.  1 90 ;   —   Th. 
12,  13;  —   Th.  13, 

dhammiya  dhiirmika  53. 

dhaya  dhvaja  4 9, 

"d  h   a   r   a   at  the  end  of  Compounds 
44,  15,  16,  T.  HO,  Th.  13, 

dharayi  id.  15, 

dh  arij  j   a   in  äna  dhftryamänafil. 
d h a v a   1   a   id.  34,  37,  T.  fil, 
d   li  ä   v   a   m   a   n   a   dhavamana  43. 

d   h   fi  r   a   g   a   (ya)  dharaka  10,  ül 
v.  L   Th.  2. 

"dhäri  "dhärin  89,  1 1 7,  S.  31, 
d   h   i   i   dhfiti  1   1 4. 
dhiinam  dhinifui  108. 

dhtra  id.  Th.  13, 

dhüyä  duhitri  Nom.  1 09. 

d   h   ü   v   a   dhüpa  32,  44,  57,  1 00. 

n, 

u   a   na  2,  12, 

nai  nadi  43,  120,  S.  LL 

Nakkha  u.  pr.  Th.  13. 
nakkhaita  uakshatra  2^  96, 

1   1   (i- 

Nakkhatta  n,  pr.  Th.  12. 

nagara  na-kara  89. 
n   agara  (nayara)  id.  1_5,  U>,  89, 

1 00  etc. 

nagara  nagara  61, 

n   a g a r i   id.  122,  1 57. 

naingaliya  läligalika  1 1 3. 

nalia  nätya  14. 

natlaga  nartaka  1 00. 

nada  na(a  1 00. 

n   a 1 1   u   i   naptrika  1 09. 
nattha  nyasta  fiiL 

n’atthi  nä’sti  1 18,  S.  59j  = 
na  santi  207. 

na d dh a   id.  64, 

naipdä  2.  imp.  of  )/nand  111. 
N   a m   d   a   n,  pr.  178. 
Namdanabhadda  n,  pr.  Th.  5, 

nam  di  id.  "kara  M,  19  v.  1. 

N   am  dij  j   a   naine  of  a   kula  Th.  Z. 
Naindiya  a,  pr.  Th.  13, 
N   a   m   d   i   v   a   d   d   h   a   ij  a   n,  pr.  139. 

—   name  of  a   paksha  124. 
n   a   b   h   a   nabhas  32, 

nam a ins.  Y namasy.  °&mi  Th. 

13,  "ai  16,  "ittä  Lii. 
Nami  n.  pr.  184. 
n   a   m   o   namas  1,  UL 

n   a   m   o   k   k   a   r   a   namaskara  1 . 

naya  id.  19, 

n   a y   a   n   a   nayana  15,  35,  41j  42, 

1 1 5.' 

nayara  see  nagara. 

n   a   r   a   id.  44,  63,  115;  °vasaha 

61  ;   "siha  fil. 
u   a   r   i   m   d   a   narendra  fi  1 . 

n   a   1   i   y   a   naiina  T. 
nava  id.  14, 

nava  navan  128,  °nham  9,  79, 
96.  see  addha. 

navayiya  navanita  S.  12, 
n   a   v   a   m   a   id.  147,  169. 

n   a   v   a   m   a   1   i   y   ä   (a)  navamälikä  32. 

navaraip  id.  1 57. 
n   a   h   a   nakha  5,  35,  36,  153. 

S.  43. 
ii aha  nabhas  35,  44,  118. 

u   ;i  i   jnäti  104. 
näi  na  ati.  before  adjeetives  95, 

I   n   ä i   y   a   midi ta  102.  145. I   N   ä   i   1   a   n.  pr.  Th.  4,  LL 

I   N   a   i   1   ii  name  of  a   ̂äkbä  Th.  4. 

Nfiili  naine  of  a   (;&klui  ajja° 
Th.  LL 

n   ä   g   a   id.  (a  flower)  31. 
naga  name  of  a   karana  L24. 

N   ä   ga  n.  pr.  Th.  fi.  —   Th.  1_2,  13. 
Nägabhüya  name  of  a   kula 

Th.  Z. 

N   ii  g   a   m   i   1 1   a   n.  pr.  Th.  fi. 

nadaijja  nätakiya  92,  102. 
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uädava  nAtaka  115. 

nana  jüäna  1,  16,  112,  114, 
140,  Th.  13. 

nänä  nana  36,  48,  61,  63;  "vilia 
100. 

näni  jihinin  130,  140. 

nädiya  nädita  102  v.  1. 
nab  hi  id.  36. 

NAbhi  n.  pr.  206,  207. 
ulrna  iiAman  19,  42,  106,  107, 

129,  130;  "am  124,  S.  44,  64. 

n   ä   in  a   d   h   i   j   j   a   ("cjja)  namndheya 
91,  107,  108,  109. 

iiämadheya  id.  16. 

NAya  JfiAta  18  v.  1.,  21,  90, 
105,  110. 

nAya  jiiAti  104  v.  L 

näyaga  ("ya)  nAyaka  16,  39, 
80,  86. 

Näyaya  JüAtn(ka)  104,  105, 
110. 

näyaya  Jfläta-ja  127. 
näyavva  jiidtavya  Th.  7. 
näri  näri  1 15. 

Näluipdä  n.  pr.  122. 
nähu  natha  16,  111. 

niaiia  nipuna  15,  61. 
nikura  id.  33,  35,  38,  45. 

nikkham.  nis-J-y  krain.  "ainti, 

"issamti,  "imsu  1 9,  "ittae  S. 
20,  21  ;   see  nikkhainnin. 

nikkham  anu  nislikramana  1   9, 

112,  Th.  13. 

nikkham  in  a   nishknunya  S.  8. 

n   i   k   k   h   e   v   a   ii  a   nihkshepanä  118. 

nigama  id.  (vaijij)  61. 

nigijjhiya  nigphya  (sthitvA) 
S.  32,  36,  37. 

nigüijba  id.  36. 

niggacch.  gam-  "ai  115; 
"amti,  "itta  66. 

niggaiptha  nirgrantka  130 — 
132;  Th.  2,  S.  6,  7,  9   etc. 

niggamthi  nirgranthl  130 — 
132,  S.  9,  10,  11  etc. 

niggaya  nirgata  61,  Th.  5   etc. 

n   i   g   g   o   h   a   nyagrodha  2 1 2. 

n   i   g   g   h   a   m   t   a   nighanta  1 0. 

nigghäyana  nirghätana  119. 

;   nigghosa  nirghosliu  102,  115. 
1   uicaya  id.  42. 

'   nie  ca  nitya  44,  117,  S.  11,  20. 
niccala  nifeala  92. 

.   n   ijjühiyavva  nirvyüliitavya 1   S.  58. 

niddittha  nirdishta  2,  16,21. 

uiddha  snigdha  34,  36,  T.  95. 
n   i   d   d   li  a   m   a   u   a   uirdkamana  89, 

S.  2. 

niddhüma  nirdhüma  46,  T. 

n   i   p   p   h   a   tp  d   a   nilyspauda  92. 
nipphanna  nishpanna  91,  96, 107. 

nibholana  griha  41. 
ni m itta  id.  64. 

n   i   m   m   a   1   a   nirmala  41,  T. 

n   i   m   m   Aya  nirmäta  (abhyasta)  60. 

n   i   m   in  i   y   a   nirmita  su"  35. 

niyaga  ("ya)  nija(ka)  35,  104, 

‘   105. 

niyara  nikara  59. 

(   niramjana  nir-afijana  118. niravukaipkha  uiravakänksha 
119. 

|   niravacca  nir-apatya  Th.  2. 
j   nirälaipbana  nirälainbaua  118. 
nirävarana  id.  1,  120. 

niriti  name  of  a   night  124. 

nirutta  uirukta  10. 

niruddha  (matsyabheda)  43. 

niruvaleva  nir-upalepa  118. 

nireyana  nir-ejana  92. 
nilijjijjä  niliyeta  S.  29. 

J   nilimta  niliyamäna  37. 
nilläliya  liirlälita  35,  T. 

nivaijjA  (ejja)  nipatet  S.  29, 

32,  36,  37. 

'   n   i   v   a   d   a   i   nipatati  S.  30. 

nivatta  nivptta  104  v.  1. 

■   liivattiya  nivartita  104. 

nivayamAnu  nipatat  S.  27. 

n   i   v   e   s   e   i   uive^ayati  1 5 ;   nivesittä 

1   15. 

nivvAghäya  nirvyäghAta  1,120. 
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nivv&iia  nirväna  120  v.  1. 

nivvuya  nirvrita  187,  105. 

nisanna  (lin)  nishanna  14  v.  1., 

61,  147. 

n   i   s   a   m   in  a   n^amya  8,  1 2,  50,  53. 

nisi  109*1  38. 
nisijja  nishadya  (asana)  120. 

n   i   s   i   y   a   i   nishidati  48  ;   nisiitta  48. 

u   i   s   i   y   a   t   i   nishidati  61,  95  ;   "aipti 
68;  "itta  6,  2. 

nissarai  nihsarati  27. 

nisseyasa  nihyroyasa  111. 

n   i   h   a   i.i  ä   h   i   qi  2.  imp.  ni-j-y  han. 
114. 

nihana  nidhäna  inahä"  89. 
nila  id.  40,  S.  44,  45. 

niva  nipa  15,  50. 

n   i   s   a   e   (päli  nissäya)  com.  niijrayä 
avalambya  122,  S.  18. 

ueyavva  netavya  or  jiiätavya 
172. 

»esajjiya  nishanna  182. 
no  id.  19, 130,132,S.11,13,15 etc. 

n   h   a   m   sma  ?   (väkyälamkara)  S. 
13  v.  1.,  38,  39  v.  1. 

n   h   ä   y   a   see  nhaya. 
nbaria  snäna  61. 

P- 

paittha  pratishjhä  16. 

p   a   i   1 t   h   ä   ii  a   pratisht.häna  T. 

paitthiya  pratishthita  36,  40, 

45.* 

painnä  (nn)  pratijflä  110,  155. 

pairikka  pratirikta  95. 

paiva  pradipa  16,  39,  44. 

p   a   u   in  j   a   in  t   i   prayunjanti  111, 
114. 

pauttha  prakoshjha  35  T. 

Pauma  n.  pr.  Th.  11. 

pauma  padma  37,  T;  °ddaha 
"hrada  36  ;   "laya  "lata  44,  63 ; 
"sara  "saras  4,  33,  42,  T. 

Paumappabha  n.  pr.  199. 

p   a   u   in  i   n   i   (i)  padmini  42. 

paura  pracura  T. 

paoyana  prayojana  S.  47. 

pakkiliya  prakridita  96,  102. 
pakkha  paksha  2,  30,  38,  96, 

113,  114,  118  etc.  =   tithi 

2,  30,  120,  124. 

p   a   k   k   h   a   y   a   pakshaka  ( tälavrinla) 

36. 

pakkhiya  pakshika  S.  57. 
pakkhivai  prakshipati  28. 

p   a   g   a   i   prakpiti  115. 

pagära  prakära  tahap"  18,  21, 
S.  19. 

pagilsa  pi-aka9a  39,  59. 
paccakkhaya  praty  äkhyäta 

133. 

p   a   c   c   a   p   p   i   ij.  prati-f-)/  arp.  ftai 
29;  "aipti  58,  101;  "ähi  2 

imp.  sing.  S.  26 ;   "aha  2   imp. 

pl.  57,  100. 

paccavaya  pratyapäya  S.  46.- 
p   a   c   c   u   n   n   a   m.  praty ud+y  nam. 

"ai,  "itta  15. 

paccutthuya  ("ttha")  pratya- 
vastfita  63. 

paccuppanna  pratyutpanna 

21,  25. 
paccüsa  pratyüsha  56,  99,  147. 

p   a   c   c   o   n   i   y   a   1 1   a   pratyavani  vptta 

43. 

p   a   c   c   o   r   u   h.  pratyava-|-y  ruh.  "ai 
"itt4  15,  47,  60,  116. 

pacclia  pathya  95. 

pacchä  paijcäd  104,  Th.  2,  S. 

18,  21. 
pacchautta  pa9c&däyukta  S. 

33—35. 

pacchijjamäna  prarthyamäna 
115. 

pacchima  pa9cima  174,  211. 

pajjattaga  ("ya)  paryäpta(ka) 
142,  222. 

pajjalamta  prajvalat  36,  39. 

p   a   j   j   a   v   a   s   a   i)  a   paryava.sfuia  211. 

pajjoyagara  pradyotakara  16. 

pajjosav.  pari-f-y  vas.  "ei  S.  1, 
2 ;   "emo  S.  8 ;   "eipti  (iipti)  S. 

3 — 8;  "emänaS.  29;  "ittae  S. 

8,  21 ;   "iyaS.  9,  10,  14,  15  etc. 
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pajjosavanA  paryushanä  S. 

57,  58.  "kappo  S.  G4. 
pamca  id.  1,  9,  32,  100,  S. 

26,  "hiip  182.  at  the  beginning 
of  comp,  pamca  -   hatthuttara, 

Vitta,  "visäha;  °viha,  "itndiya 
etc. 

p   a   ra  c’a  m   g   u   1   i   Id.  1 00  see  notes. 
paipcama  id.  10,  30,  204. 

pamcamaya  paRcama(ka)  Th. 
7,  S.  38  v.  L,  39  v.  L 

pamca  in  i   id.  172. 

pamcamuttbiya  pafica - mu- 
shtika  116. 

p   a   in  c   a   s   a   ( ( h   i   ni  pancashashti 
187,  188. 

pamcahattarie  paAcasaptati 
Instr.  2. 

painciisiima  paflcftijita  183. 

pamc’iipdiya  paflcendriya  9, 
51,  79,  142. 

patfa  id.  32,  63. 

p   a   1 1   a   n   a   pat  (ana  8   9 . 

patt  ha  prashtha  60. 

p   a   t   { h   a   v   a   i   rn  s   u   3   PI.  aor.  caus. 

pra-f-V  stha.  128. 

p   a   t   h   a   g   a   see  padhaga. 

p   a   d   a   p.'ita  6 1 . 
padala  patala  39. 
padaha  pat  aha  14,  115. 

pa4äga  pa{5ka  100,  114. 

padigaya  pratigata  28. 

padigäh.  prati-)-}/grah.  caas. 

2   imp.  "e  S.  14 — -16;  #ehi  S. 

18;  Inf.  "ittae  S.  14  —16, 

18,  25  etc.  pari.  °iyä  S.  26; 
®ittä  S.  29. 

padiggaha  pratigraha  (pätra) 
S.  52. 

padiggahiya  pratigrahin  117. 

padicch.  prati-f-j/ ish.  "ai,  "ittii 

13,  83,  87,  °nmäna  103,  115; 
'’ävemAna  caas.  103. 

padicchanna  prnticchanna  32. 

padicchiya  pratipsita  13.  83. 

patlijägaramti  pratijägrati 

(gaveshayanti)  S.  61. 

padijägaramäni  pratijägrati 
55. 

padijja  patet  S.  61  v.  1. 
padiduvira  pratidvura 66,100, 

S.  38,  39. 

pa(|inikkham.  pratinis-f- 

Y kram.  °ai  60,  61.  "aipti  58, 
65.  °itt&  58,  61,  62. 

padiniyattae  (padiya0)  prati- 
vartitum  S.  10 — 13,  62. 

padinnavittä  pratijfiaptvä  S. 

18. 
p   a   d   i   p   u   c   c   h   a   m   5   n.  a   pratipp- 

cchyainana  115  v.  1. 

patjipunna  (nn)  pratipdrna  9, 

79;  (nn)  1,  35,  38,  T.  60,  70, 

79,  96. 
padipunnaya  pratipürna  41. 
]>adibamdha  pratibandha  118. 

padibujjh.  prati-f-V  budh.  4 
ci.  "amte  74,  76;  "amana  115. 

patjibuddha  pratibuddha  3, 

5,  6,  31,  32,  46  T. 
p   a   d   i   b   o   h   e   i   pratibodhayati  4   7 . 

padima  pratima  108. 
padiya  patana  S.  32,  36,  37. 

p   a   <J  i   y   a   i   k   k   h   i   y   a   pratyäkhyäyin 
S.  25,  51. 

patjirüva  pratirApa  110. 
p   a   d   i   1   e   h   a   n   5   pratilekhanä  S.  54, 

a"  S.  53.’ 
padilehA  pratilekhä  S.  60. 

padileh ittae  ("ho")  pratile- 
khitum  S.  55. 

padilehiynvva  pratilekhita- 
vya  S.  44,  45. 

p   a   d   i   1   o   m   a   pratiloma  117. 
p   a   d   i   v   i   s   a   j   j   e   t   i   prativisarjayati 

83. 

padivujjamäna  prativädya- 
mäna  ?   115  v.  1. 

p   a   4   i   s   u   n.  prati-f)/ gru.  "ei  2   7 ; 
'*imti  65;  "amti  58;  °ijja  S. 
52;  °itt&  27,  101. 

padiseviya  pratisevita  121. 

padu  pa(u  14,  43. 

I   pa4haga  pa(haka  100  y.  1. 
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p   a   d   h   a m   a   prathama  1*  90*  113. 
210,  Th.  L 

p   a   (1  h   a   m   a y   ä   prathamatA.tapl|33. 
p   a   n   a   g   a   panaka  S.  44*  45*  55. 

p   a   n   a   p   a   n   n   a   pailcapaficä^at  1 4   7. 

pau.apaun.aima  pancapancacpi 
171. 

p   a   n   a   v   a   id.  102,  1 1 5. 

panama  pranama  28. 

pauäsauii  pranärana  1 . 

p   a   n   a   s   i   y   a   pranäcita  52. 
Paniyabhüml  n.  pr.  1 22. 

p   a   n   i   v   a   y   ä   m   i   pranipatämi  Th. 
UL 

p   a   m   d   a   r   a   paipdara  T. 
P   a   m   d   u   b   h   a   d   d   a   n.  pr.  Tli.  5. 

p am cjura  pundura  35,  38,  40, 

59 ;   "tara  33. 
patia  patra  34*  35*  42*  T.  98* 

LL8  S.  UL 

patta  pratta  (prasärita)  35. 

p   a   1 1   a   präpta  1 13, 120, 139, 141. 

pattiya  pratyayitu  36,  S.  12, 

(or  36  aiapat t   iy  a"  äci  ta-pat  trika 
etc.  pattrika  =   marakata- 

pattra). 

patt’eyam  pratyekam  iüL 
patt  h   i   j   j   a   m   ä   n   a   prarthyainäna 

L15  v.  L 

patthiya  prfirthita  16.  90,  93. 

pamta  präuta  17*  liL 

p   a ip  t i   pafikti  1 1 5. 
p   a   n   u   a   1 1   h   i   m   (nn)  paiieashashti 

186,  189  —194. 

panuatta  (nn)  prajfiapta  118, 
S.  43*  44*  45, 

pannarasi  (nn)  paiicadaqi  124, 
114. 

p   a   n   n   a   v   e   i   (nn)prajiiapayatiS.64. 

pannasfi  (nn)  pailciujat  218, 
222,  225. 

P   a   n   h   a   v   ä   h   a   ii  a   y   a   name  of  a 
kula  Th.  £L 

"pabha  id.  34*  A4. 
Pabhava  n.  pr.  Th.  3. 

pabhäya  prabhäta  52, 

Pabhäsa  n,  pr.  Th.  L 

p   a   b   h   ä   s   a   m   ä   n   a   prabhäsamäna 
4L 

pabhasayamta  prabhäsayat 45, 

pabhiitp  prabhriti  jap",  tap" 

89*  9L  130;  ajja-pp"  133. 
p   a   m   aj  j   a   n   ä   pramarjanä  S.  54* 

60.  a"  S.  55. 

pamaddana  pramardana  52. 
pamana  pramana  9*  33*  35, 

38*  43*  T.  12  etc. 

p   a   in  u i y   a   pramudita  42*  96*  1 Ü2, 

pamhala  pakshmala  61. 

paya  pada  15,  114. 

p   a   y   a   ip  t   a   pacat  46. 
puyara  prakara  34*  36,  46, 

payara  pratara  (pattraka)  i_L 

p   a   y   a   1   i   y   a   pradalita  1 5*  pracalita 52, 

paya  prajä  211. 

payäya  prajäta  96. 
payävittae  pratapitum  S.  52, 

payasa  prakä^a  T. 

payähina  pradakshina  26 

p   a   y   ä   h   i.  prajanishya.  "si  2*  "ti  12. 
para  id.  17*  1 14  etc.  S.  1 8, 

41  ;   paraip  praep.  S.  57*  58. 

tei.ia  param  1 1 7. 

parao  paratas  Th.  5, 

p   a   r   a   in  p   a   r   e   n   a   tn  paramparaya S.  21, 

para  m   a   id.  5*  15*  50*  105. 

paraliuya  parabhyita  52. 

parayaipta  prarfijat  4JL 

parikammana  parikarman  66 

parikammiya  parikarmita  55, 

pariggahiya  parigrihita  5,  6 L 

p   a   r   i   j   a   n   a   parijana  28, 104, 105. 

paritthävittae  parishtM- 

payitum  S.  51* 

parinaddha  id.  36 

parinaya  parinata  10,  52,  86 

parin  am  iya  parinämita  S.  6 

parittäsa  pariträsa  25  v.  L 

parinikkhamei  see  padiui" 21  v.  L 

parini(.thiya  pariuish(hita  16 
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pariniv väiinti  (nyamti)  pari- 
mrvänti  S.  63. 

parinivvana  parinirväna  120. 

parinivvuda  parinirvpita  118, 
124,  147. 

pariuivvuya  parinirvrita  1, 
170,  205,  Th.  2. 

paripihitta  (paripi-f-J-'dha) 
pariilhäva  S.  29. 

p   a   r   i   p   n   y   a   paripütaS.25 ;   aftS.25. 
pari  pp  hu  da  parisphota  39. 

paribhäei  paribhajaj'ati  112; 

"ittä  112.  part.  paribhiiemaija 
104. 

paribhujjam  ä   ij  a   paribhujya- 
Diana  42. 

paribh  n   mj  am  ä   n   a   paribhu- 
fljamana  104. 

paribkutta  paribhukta  S.  2. 

p   a   r   i   m   a   t t   h   a   parinifishta  su" 38. 
pari  m   a   m   d   i   y   a   parirnandita  T. 
p   a   r   i   m   a   d   d   a   n   a   pariniardana  60. 

parimiya  parimita  S.  25;  a" 
S.  25. 

pariyana  parijana  105  v.  1. 

p a   r   i   y   a   1 1.  a   y   a   parivartaka  39. 

pariy&diyati  paryadatte  27; 
2ttä  28. 

pariyäya  ("ga)  paiyäya  121, 
146,  147. 

pariyavajjai  paryäpadyute  S. 
29. 

pariräyamAna  parirAjamana 
41. 

parivajjiya  parivarjita  41. 

p   a   r   i   v   a   h   a   i   pari vahat  i   9   5. 

pärivAya  pnrivada  para"  118. 
parivära  id.  14. 

parivvAyaya  pari  vrAjaka  adj . 
10. 

paris  a   parishad  14,  113,  143, 
157. 

p   a   r   i   s   a   d   e   i   pari^atay ati  (ty ajati) 

27;  2ttA  27. 

parisiccamana  parisiijyamäna 
46. 

parissamta  pari<;rAiita  60. 

parissama  pari^ratna  60,  95. 
parihatihaga  (paripürna)  42. 

parihiya  parihita  66,  104. 

paris  aha  parishaha  108,  114. 

parüvei  prarüpayati  8.  64. 

p   a   r   o   y   a   m   m   a   n   a   pariknrnian  60 
v.  1. 

pal  am  ha  pralamba  35  v.  1. 

p   a   1   a   m   b   a   m   a   n   a   pralambainAna 

15,  61. 

palaipbiya  pralambita  1 5   v.  1. 

j   palasa  pala^a  36. paliovaina  palyopamal88,189. 

'   paloijjai  pralokyate  (procyate) 

J   Th.  5 |   pallava  id.  35. pallliia  pralina  92. 
palhattha  paryasta  92. 

p   a   1   h   &   y   a   n   i   j   j   a   prahladaniy a   4   7, 
‘60,  f   10,  113. 

pavaga  plavaka  100  v.  1. 

pavadijja  prapatet  S.  61. 

p   a   v   a   d   d   h   a   m   Ana  prarvardha- 
miina  43. 

pavaija  pavana  43. 

pavatt.  pra-f-y' vrit.  °ai  130; 
"ehi  2.  imp.  caus.  111. 

pavaiti  pravartaka  S.  46. 
pavara  pravara  2,  32,  35,  41, 

44,  66,  104. 

pavA  prapA  89. 
pavAiya  pravädita  102,  115. 

!   pavAya  pravata  96. 
p   a   v   a   1   a   prabala  45,  90,  9 1 ,   112. 

p   a   v   i   1 1   h   a   pravishta  92,  S.  36,  T. 

pavis.  pra-j-V  vii;.  "ai  50;  "amti 
72  v.  1.;  "nmana  T. ;   "ittä  50, 

72  v.  1.;  °ittae  8.  20,  21  etc. 

pavuccai  procyate  124. 
pavesa  prave^a  66,  or  praveyya 

102  (see  notes.) 

pavvaittae  pravrajitum  94. 

pavvaiya  pravrajita  1,  116. 

pavvaya  parvata  51,  79. 
pasattha  pra^asta  35,  36,  T. 

55,  95. 

p   a   s   a   m   t   a   prayanta  118. 
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pasara  prasara  43. 

pah  a   pathan  raahä"  89,  100. 
pahakara  prakara  42. 

p   a h   a   r a   prahura  59. 

pahü  prabhä  34,  45. 

pahäpa  pradhana  55,  147,  211. 

pah  Ina  prahlna  89,  124,  148, 

168,  183  etc. 

p&tpa  pracina  113,  120. 
P   5   i   ii  a   name  of  a   gotra  Th.  4,  5. 

pfiu"  pradus"  59;  paubbhtiya 
pradurbhilta  29. 

paunitta  pdrayitvä  147. 

p   ä   u   y   a   päduka  1 5. 

p   fiep  am  prayena  S.  2. 

p   a   o   prätas  S.  21. 

paovagaya  pädapopagata  S.  5 1 . 
pfikasäsana  päkapäsana  14. 

p   ä   g   a   päka  60. 

pägada  prakara  43. 

p   ä   d   a   1   a   pätala  37. 

pädhaga  ("ya)  päthaka  64 — 
66,  68,  100,  207. 

päpa  püna  104,  S.  20,  21  etc. 

papa  prapa  S.  44,  55. 

päpaga  pfinaka  S.  25,  26. 

pfipaya  name  of  a   kalpa  150. 

papi  id.  9,  14,  60,  79,  168,  S. 
28—30,  43. 

päpü  prfipa  124. 

pämokkha  ("mu")  prämukhya 
134,  135,  136  etc. 

p&ya  päda  9,  15,  38  v.  L,  47, 

60,  79,  S.  12,  52. 

päyaechitta  präyaycitta  66, 

95,  104. 

päyatta  päd&ta  21. 

p   ä   y   a   y   a   päda(ka)  38. 

päyava  pädapa  51,  79,  115, 
116.  120. 

päraya  päraga  10.  64  v.  1. 

päragämi  päragämin  119. 

päräbhoya  (väräbhoga)  128 
see  notes. 

pärävapa  pilrävata  59. 

pärltthä  vapiy  ä   parishthä- 

papa  118. 

Pärihasaya  ("hamn)  name  of 
a   kula  Th.  7. 

p&laga  pälaka  108. 

p   ä   1   a   ip  b   a   pralamba  ( j   humba- naka  com.)  15,  61. 

p   ä   1   a   i   1 1   ä   pärayitva  (pälayitva 

eomm.)  147. 

pälitta  pfilayitvä  S.  63. 

p   ä   1   e   m   ä   n   a   palayaraäna  1 4. 

pälehi  pälaya  2.  imp.  114. 

pava  päpa  1,  41,  55,  147. 

p   ft  v   a   präpnuhi  114. 
Päva  n.  pr.  122,  147. 

pävesa  pravepya  104. 

p   a   s.  V pap.  °ai  5,  15,  121;  "ei 
46;  "au  16;  "amäna  121; 
"iyawa  S.  44,  45;  "ittä  3,  5, 

6   etc.,  T.  74. 

I   p   ä   s   a   pfirpva  T. 
Pasa  n.  pr.  149—168. 
p   fi  s   a   v   a   p   a   prasravapa  118,  S . 

51,  55,  56. 

pahisi  päsyasi  S.  18. 
pi  api  (after  anusvära)  21, 28  etc. 

piipgala  id.  46,  T.  61. 

piccä  pitvä  S.  36  v.  1. 

piccha  id.  40. 

picch.  (pe°)  pra-f-p  iksh.  "ai  33, 
35  —   46;  "anijja  35,  40. 

"ijjaimina  part.  pass.  115. 

pijja  preman  118,  127. 

pimjara  id.  42. 
Pi^thicaippa  n.  pr.  122. 

pidaga  pitaka  Th.  2. 

pipiddha  pinaddha  61. 
pimdavaya  pindapäta  S.  29, 

32,'  36,  37. 

pittijja  pityivya  109. 

pipiliya  pipilika  S.  45. 
piya  priya  see  Devanuppiya. 

Piyakäripl  n.  pr.  109. 

Piyagaiptha  n.  pr.  Th.  10. 

piyamgu  priyangu  37. 
piyadamsapa  priyadarcana  9, 

46,  51,  79. 

piyä  pitar  |Nom.  109,  Th.  3, 

Gen.  piupo  Th.  3. 
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157  • pillana  prerapa  34. 

piva  iva  5,  8,  118. 

p   i   h   ä   n   a   pidhäna  T. 

pii  (plti)  priti  83,  90,  91. 
P   ii  d   h   a   in  mi  y   a   name  of  a   kula 

Th.  7. 

p   i   i   m   a   n   a   pritimanas  "e  Mas.  1 5, 

50;  "ä  Fern.  5. 
p   i   i   v   a   d   d   h   a   ii  a   nanie  of  a   month 

124. 

pi^ha  pitha  15,  47,  CO,  61. 

pidhamadda  pithamarda  61. 

pina  piua  36,  T. 

pinanijja  prinantya  60. 

piya  pita  40. 
pivara  id.  35,  36,  T. 

pukkhara  pushkara  118. 
paccha  id.  T. 

pucchiya  ppsh(a  73. 

puccbeyavva  prash^avya  S. 
18. 

pumchana  proficbana  S.  52. 

p   uni  ja  id.  32,  100. 

p   u   d   h   a   v   i   ppithvi  S.  45. 

puna  puuar  19,  42;  punar  avi 

110;  puno  35  etc. 

puipcjariya  puudarika  2,  16, 
42,  44. 

putta  putra  9,  51,  79,  110. 

punna  (nn)  pürna  36,  38,  41  T. 

pQiinapattiyft  (Panna")  nanie 
of  a   «,'äkhä  Tb.  7   v.  1. 

P   u   n   n   a   b   h   a   d   d   a   n.  pr.  Th.  5. 

punnäga  id.  37. 

pupp  ha  pushpa  32,  57,  61, 
70,  83,  98  etc. 

p   u   p   p   h   a   g   a   ("ya)  pushpa(ka)  5, 47. 

Pupphae üla  n.  pr.  162. 

Pupphadaipta  n.  pr.  196. 

pupphuttara  name  of  a   vi- 
mäna  2. 

pura  id.  90,  91,  112;  "jana 
102. 

purao  puratas  73,  105,  °k&um 
8.  46,  48. 

purattha  purastät  16,  62. 

puratthinia  (from  the  prece- 
ding)  pürva  27,  63. 

■   p   u   r   a   tji  d   a   r   a   id.  14. 

pur  ii  id.  89. 
Purimatäla  n.  pr.  2 1 2. 

!   purisa  purusha  16,  56,  58,  60, 

63,  146. 
purisadfui  iy  a   149  etc. 

pulaiya  pulakita  46. 

pulaga  (ya)  pulaka  27,  45. 

p   u   1   i   n   a   pulina  32. 
p   u   v   v   a   pürva  2,  16,  21,  68,  96, 

S.  14 — 16,  33—36. 

puvvaya  (“ga)  pürva(ka)  8,  50. 
puvvaratta  pürvarätra  2,  30, 

96. 

p   u   v   vä  u   tta  pürväyukta  S.  33  - 
35. 

pu  v   vi  ip  pürvani  92,  94,106,1 12. 

p   ü   i   y   ä   püjita  68. 

püyä  püjä  130,  131. 

!   püra  see  büra  32  v.  1. 

püraga  püraka  38. 

pürayaipta  pürayat  44. 
Püsagiri  n.  pr.  Th.  11. 

püsamana  pushyauiana  113. 
Püsamittiya  nauio  of  a   kula 

Th.  7. 

pecchanijja  (piu)  prekshaniya 
63. 

pesunna  pai^unya  1 1 8. 

poggala  (pu")  pudgala  27,  28. 
I’  o   m   d   a   v   a   d   d   h   a   n   i   y   a   name  of 

a   (jäkhä  Th.  5. 

poräna  puraija  89. 
porisl  paurushi  113,  120. 

I   porevacca  purovartitva  14. 

posa  pausha  152. 
p   o   s   a   d   h   a   (com.  paushadha.comp. 

pali  uposatha  ==  upavasatha) 
128. 

ph. 

phagguna  phalgupa  212. 

|   Phaggumitta  n.  pr.  Th.  11, 

12,  13. 
phamdamäna  spaudamana  94. 
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pharisaga  sparpa(ka)  ß3. 
phala  id.  7,  49,  72,  98,  120, 

147. 

pkaliha  sphatika  27,  45. 

phüliya  spliätika  (ratnavipeslia) 
40. 

ph&sa  sparpa  32,  118;  cakkhun 
132,  S.  44. 

phäsittä  spyish(,vä  (äsevya) 
S.  63. 

pliulla  id.  T.  59. 

phusiya  phusära  (!)  S.  28,  30. 

phepa  phena  39,  43.  T. 

b. 
battisa  dvätrimpat  14;  äe  14. 

baddlia  id.  su°  34. 

b   a   jp  d   h   a   ij  a   bandhana  124,  127, 
147. 

bamdkujivaga  bandliujivaka 

59. 

Bambha  n.  pr.  Tk.  6. 

baipbhanpaya  (nn)  brahma- 
nya(ka)  1 0. 

Bambha  diviyä  name  of  a 

pakhü  Th.  11. 
barpbhayari  brahmacarin  118. 

Bamblialijja  name  of  a   kula 
Th.  9. 

Bambhisumdar!  n.  pr.  215. 

balä  id.  52,  80,  90,  91,  115. 

Baladeva  id.  17,  18,  19,  77. 

baläliaya  valäka  42. 
balikammnbalikarman  66,  95. 

baliya  balin  S.  17. 

Balissaha  n.- pr.  Th.  6. 
bahiyä  bahis  120. 
bahu  id.  2,  9,  10,  37,  61,  79,  96; 

Nom.  pl.  bahave  89,  98  ;   Instr. 

bahühim  133;  "hi  97  ;   bahuiip 
114;  Gen.  baliüpam  115,  S.  64. 

bakumayn  bahumata  S.  19. 

bahulaid.  30, 1 13, 124.  —   S.59. 
B   a   p   &   r   a   s   1   Vnräpasi  150,  157. 

bäyara  hndara  27. 

bayalisam  dvücat.variippat  74, 

147,  "a  195,  196;  "ae  228. 

1   Bäravai  n.  pr.  (Dväravati)  173. 
i   barasa  dvüdayan  166. 

bärasäha  dyada(;4khya  or  "«;äha 
104. 

barasi  dväda^i  171. 
bäla  id.  10,  52,  80. 

billäyava  bulätapa  59. 
bavattarim  dväsaptati 74,  147, 

211. 

bavlsa  dvävinn;ati  225. 

b   a   s   i   i   ip  dvyai;iti  30. 
bahattarim  see  bavattarim 

74  v.  1. 

bahirao  vähyatas  32. 
bähiriya  vahya  57,  58,  62, 

100,  122. 

biiya  dvitiya  Th.  9. 
bim  du  id.  42. 

!   blya  dvitiya  Th.  7. 

b   1   y   a   (viya)  bija  98,  S.  44,  45,  55. 

bujjh.  y   budh.  "amti  S.  63,  "älii 
111. 

buddha  id.  16,  124,  147. 

buddhi  id.  8,  50,  120. 

b   u   r   a   (pilra)  bädara  32. 
bemi  bravimi  S.  64. 

b   o   in  d   i   (vapus,  see  E.  Kuhn  Bei- 
trüge p.  41)  14. 

bohaya  bodhaka  16,  59. 
bohi  bodhi  16. 

bohiya  bodhita  42. 

bh. 

bliagavam  (bhay")  bhagavat 

Sing.  Nom.  "varp  1, 2,  3   etc.  Acc. 

"vaip  15,  16,  21;  '   vatntain  16; 

Gen.  "vao  1 6,  28,  "vaiptassa  118. 
Pl.  Nom.  "vamto  S.  61 ;   "vamte 

Acc.  21;  Gen.  "vamtanam  16. 
bhagavai  bhagavati  36. 

bhagipi  bhagini  109,  Th.  5. 

bhamga  id.  43,  S.  39. 

bhat(itta  bhartpitva  14. 

bhapij-a  bhapita  Th.  4. 
bkaipdaga  bhäpdaka  S.  36. 
bhamcjamatta  bhänijamätra 

118.’ 
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bhatta  bliakta  neut.  116,  120, 

133.  147,  S.  20.  21  etc. 

bbatti  bhakti  37,  44,  43,  64,  £3, 

"bhattiya  bhakti(ka)  nicca"  S. 

20.  25 ;   cauttha"  S.  24,  25 ; 

cbaltba"  S.  22,  25 ;   nttkania" 

S.  23,  25j  vigittha"  S.24,25, 
b h a d   d a   bhadra  111,  145.  "äsana 

5.  48.  63,  58, 

libadda  n,  pr.  Th.  12,  13j  — 
Th.  12, 

Bhaddaguttiy a   name  of  a 
kula  Th.  8, 

Bhaddajasa  n.  pr.  Th.  6,  8, 

Bhaddajasiya  name  of  a kula 

Th.  S.‘ ßhaddabäliu  n,  pr.  Th.  4,  5. 
bhaddaya  bhadraka  110, 

Bhaddaya  n.  pr.  Th.  15, 

Bhaddijjiyä  name  of a   ̂äkkä 
Th.  8. 

B   h   a   d   d   i   y   ä   n,  pr.  122. 
bhamte  bhadanta  133.  Th.  1, 

S.  1,  14—16,  L8  etc. 
bhama  bhrama  45, 

bhamamäna  bhramamaija  45. 

b h a m a r a   bhramara  37,  42, 
b   h   a   m   u   h   ä   bhrü.  S.  45, 

bhaya  id.  1 6,  95,  107,  114,  1 1 8. 

bhayainäna  bhajyamäna (sevy ") 
9:). 

bbayavaip  see  bhagavaip. 

bhariya  bhärita  Th.  15. 

b   h   a   v.  y   bhü.  "ai  S.  14 — 16;  "aipti 

89,  S.  44.  55i  "au  98,  114; 

"issai  7, 49, 12  etc.  "issarn  pari» 
fut.  17_;  °itt&  1,  94,  116. 

bhava  id.  2,  S.  65. 

b h   a   v   a   ij  a   bhavana  4,  33,  66, 

88,  89,  92,  98,  115;  "vai  55, 
bhavva  bhavya  11  22, 

bhäga  id.  27,  32,  37,  1 00. 

bhägi  bhagin  12_L 

bhäijiyavva  bh auitavya  154, 
171.  S.  39,  49.  50,  52, 

hhäya  bhäga  63.  103. 

bhäyä  bhrätpi  Nom.  109. 

Bliäraddä  y   a(Bhäradväja)name 
of  a   gotra  Th.  4,  2, 

I?  h   ä   r   a   h   a   bliärata  2,  15,  28, 

b   h   ä   r   i   y   a   bhäryä  2,  15,  21  etc. 
105, 

bhUrumda  id.  118. 

bhava  id.  10,  19,  52,  80,  121, 
128,  142. 

b   h   ä   v   e   in  ä   ii  a   bhävayamuna  120. 
b   li  ä   s   a   i   bhäshate  S.  64. 

b   li  ä   s   a   r   ä   s   i   bhasmaräiji  129,130. 
b   h   ä   s   ä   bhäshä  1 1 8. 

bhäsura  id.  44,  4 1   ;   ntara 
bhikkhäga  bhikshuka  17, 

bliikkhäyara  bhikshäcara v.  L 

bhikkhäyariya  ("iriyä)  bhi- 

kshacarya  S.  10—13. 
bhikkhu  bhikshu  S.  10,  25, 

26,  34  46—51. 
b   h   i   ip  g   u   bhfiügu  S.  45, 
bhittuni  bhettum  40. 

bliilimga  ("aipgu)  masüra  S. 
33—35. 

b   li  u j   j   o   blidyas  H,  S,  64, 

bhuipj.  V   bliuj  °ejjä  S.  4 1 ; 
"amäpa  14,  fern.  15, 

b   h   u   1 1   a   bhukta  105,  121. 

bhuya  bhuja  ljh  61. 
b h   ü   m   i   id.  32,  92,  96,  S.  47, 

55;  =   käla  446,  157,  181. 
b h ü y a   bhuta  44  19,  37,  97, 

105, 

Bhdyadinuä  n,  pr.  Th.  5, 

ii  h   0   y   ä   n,  pr.  Th.  5, 
h   h   ü   s   a   p   a   bhüshana  15,  36,  41, 

b   h   ü   s   i   y   a   bhüshita  ßj  v.  h, 
100. 

blieya  bbeda  M, 
bherava  bhairava  108,  1 1 4. 

bheri  id.  1 02,  1 1 5. 
b   h   o   id.  57,  64, 

bhokkliesi  bhoksliyasi  S.  18, 

bhoga  id.  9,  13,  14,  79j  (guru- 
sthäniya)  18,  22, 

bhocca  (bhu")  bhuktvä  S.  29, 
36. 

Digitized  by  Google 

E 
  

P 
  

£
 



160 Kalpcuütra. 

bhoyana  bhojana  95,  104, 
S.  2iL 

m   a   i   mati,  "puvvaya  8,  50 ;   "sägara 
Th.  L3.  viula"  142. 

Maipattiyä  name  of  a   rfikhA, 
Tb.  L 

in  a u   d   a   mukuta  14,  lj»,  62,  98. 
mauya  niyidu(ka)  35.  36.  40, 

95;  su°  63. 
mauliya  mukulita  15. 
mamsa  mäipsa  60,  S.  12, 

mamsala  mainsala  34,  36. 

magara  makara  43,  44. 

rnagga  marga  16,  1 13 ,   114, 
120.  S.  63. 

maggasira  märgaplrsha  1 1 3. 

maghamaghaipta  ("imta)  see 
notes  32,  44,  57,  100. 

maghavam  inaghavat Nom.  14. 
niamkha  id.  100  seo  notes. 

m   a   iii  g   al  a   id.  1,  34,  41,  61,  63, 
64,  66,  25, 

in  a   niga  11a  nwngalya  9,  51; 

adj.  3,  5,  6,  9,  31  etc. 
maccha  matsya  42,  43. 

majja  madya  S.  1 2, 

m   a   j   j   a   n   a   marjana  (LL  "ghara  61. 
majjiya  marjita  HL 

m   a j j h a   madhya  36,  46 ,   61. 

114,  227 ;   "gae  8.  64 ;   ma- 
jjliam  majjhenaip  28,  29,  65. 

majjhima  madhyama(ka)  122, 
14L 

m ajjhimaya  madbyama  Th.  1. 

Majjhima  name  of  a   ̂.äkliä 
Th.  11L 

M   a j   j   h   i   m   i   1 1   ft  name  of  a   ̂-äkhn Th.  9, 

mamca  id.  100. 

m   a   ip j   u   id.  115. 
m   amj  ula  id.  42. 

mat  t   ha  myishta  32,  S.  2. 
m   a   d   a   myita  92. 

m   a   d   a   ip  b   a   id.  82, 

mann  m alias,  38,  92,  118.  121. 

Managa  n.  pr.  Th.  3. 
manahara  manohara  LL5, 

m   a n   ä   m   a   raanorama  47, 110, 1 1   3. 

mani  id.  15,  32,  36,  44,  48,  6 1 . 

Mapibhadda  n,  pr.  Th.  5, 

manujja  manojfia  92  v.  L 
m   a   n   u   u   n   a   manojna  4 7, 110, 113. 

m   a   li  u   y   a   manuja  113,  121,  143. 

m   a   p   o   manas  121. 
manogaya  manogata  1_6,  90, 

93,  142. 
mauoraha  manoratha  107,  1 1   5. 
manohara  manohara  32. 

inaipdaga  mandaka  38. 
m   a   in  4   a   1   a   id.  36,  38,  40,  44,  45. 

maindaliya  niapdalika  IS, 

m   a   pi  d   a   v   a   inandapa  (H,  104. 

m   a   in  d   i   y   a   mandita  ]   5,  63,  1 00. 

Maipijiy aputta  n.  pr.  Th.  L, 
m   a   n   p   e   (nn)  manye  7,  49,  12, 
m   a   1 1   a   id.  42. 

mattaga  ("ya)  matraka  S.  5lL 
matthaya  mastaka  5,  15,  53 ; 

"ttha  "stha  41L 

m   a   d   d   a   v   a   inärdava  120.  Th.  13. 

m   a d   d   ä   h   i   mardaya,  2.  imp.  1 14. 

m   a   in  t   a   r   a   vyantara  92. 

mamti  mantrin  61 ;   lnahä"  61, 
maindara  id.  1 18. 
m   a   m   d   i\  r   a   id.  32, 

m   a   m   a   id.  21,  26  ;   mam’  52, 
m   a   y   a   n   a   madana  38. 

mayapijja  mudanavardhnna- kara  60. 

maragaya  marakata  45. 
marana  id.  119,  124,  147. 

M   a r   u   d   e   v   1   n,  pr.  206. 

malla  id.  100 .   114;  'juddlia 
"yuddha  60. 

malla  mälya  37,  41,  T.  61,  83, 

95,  98,  100  etc. 
M   a   1 1   a   i   n.  pr.  128. 

Malli  n.  pr.  186 — 193. 
ni  a   1 1   i y   ä   mallikü  37,  T. 

m   u   särag  all  a   id.  (a  jewel)  22. 

masüraga  inasüra(ka)  63. 

maliaip  mahat.  Acc.  raahiim  T, 
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raahamtam  42,  Th.  13;  Instr. 

mahaya  14,  102.  115;  maha" 
as  first  part  of  a   compound, 

maha"  before  two  consonants, 
mah"  before  a   vowel  followed 
by  two  consonants. 

mahajjuiya  mahädyutika  14. 
mahaddhiya  maharddhika  1 4. 
maha  na  mathana  39. 

mahattaragatta  mahattara- 
katva  14. 

mahattaraya  ("ga)  mahattara- 
ka  110. 

mahabbala  inahübala  14. 

Mahägiri  n.  pr.  Th.  4,  6. 

mahäyasa  mahäya^as  14,  4G. 

mahävij  aya  id.  2. 

Mahävira  n.  pr.  1,  2,  3,  4   etc. 
Mahäsuvvaya  n.  pr.  179. 
mah  im  da  mahendra  T. 

ruahimä  id.  99. 

mahiya  mahita  100. 

mahiyala  mahitala  45. 

mahiya  mahikä  S.  45. 

mah  il  ä   id.  "guna  (strikalas)  211. 
Mahiliyä  Mithilä  122. 
mahu  madhu  46  T.  S.  17. 

mahuyara  madhukara  33. 

mahuyari  madhukara  37,  42. 
mahura  niudhuru  47,  50,  95, 

115. 
mä  id.  55. 

mäiya  meya  35  v.  1.,  36. 

mädambiya  mätjambika  61. 

Mädhara  name  of  a   gotra  Th. 

4,  5,  10,  12,  13. 
Dana  manu  9,  51,  63  v.  1.,  79, 

100 ;   118. 

Mänavagana  name  of  a   gana 
Th.  9. 

mänasiya  mänasika  121. 

m&nusa  mänushya  117. 

manu. s Saga  mänushya(ka)  13. 

mäyä  mutp,  Nom.  sing.  46, 

109;  Gen.  inäüe  93;  Nom.  pl. 

m&yaro  74,  77.  base  mäu 
92. 

Abh&udl.  d.  DMG.  VII.  1. 

mäyfi  id.  118. 
märanamtiya  maranautika  S. 

5 1 ;   see  notes. 
maruya  märuta  40,  96. 

mal  aya  mälikü  36. 

mala  id.  61,  115.  "a  14,  36. 
Mälijja  name  of  a   kula  Th.  7. 
mäsa  id.  2,  30,  79,  96  etc., 

"äitp  114. 

Mäsapüriyä  name  of  a   91'ikhä 
1   Th.  7. 

masiya  mäsika  168,  S.  57. 

maha  rnügha  227. 
mähana  brühmana  2,  5,  8, 

13  etc.  "kula  17,  19. 
m   a   h   a   n   i   brähmai)!  2,  3,  5,  1 5. 
m   ä   h   i   s   i   tnähisln  1 4. 
‘mi  asmi  3,  29. 

miu  mridu  35,  63,  Th.  13. 

m   i   c   c   h   ä   inithyft.  "damsana  118. 
mitta  (me")  matra  10,  52,  80, 

S.  26,  28,  30,  57. 

mitta  mitra  104,  105. 

1   miya  mita  47,  50,  95,  110,  S. 

54 ;   see  amiya. 
milaipti  id.  67;  militta  67. 

I   m   i   s   i   m   i   s   i   1p  t   a   dedipyamäna  1 5, 

|   61. 

mihuna  mithuna  42. 

misaya  ("sa)  mi9ra  118. 
misiya  mi^rita  115. 
muimga  myidanga  92,  102. 
mukka  mukta  32,  36,  100, 

118. 

*   uiukklia  moksha  114. 

muggaraga  mudgara(ka)  37. 

mucca-niti  mucyante  S.  63. 

mucchijjä  mürchet  S.  61. 

m   u   1 1   h   i   y   a   maushtika ,   pamca" 
116;  cau"  211;  inush(ika  100. 

Munisuvvaya  n.  pr.  185. 

muiieyavva  jnätavya  Th.  9. 

muiptja  id.  1,  94,  116,  S.  57. 
mutta  mukta  16,  124,  147. 

inutta  name  of  a   praija  124. 

mutta  mukta  36,  44.  "a  61. 
mutti  mukti  120. 

11 
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muddiyä  mudrikä  61. 

m   u   d   d   h   a   ij  murdhan,  sing.  Acc. 

‘'änam  15;  Nom.  pl.  "änä  66. 
muddhaya  mürdhaja  40. 

muraja  (°va)  id.  102. 
musala  id.  100. 

muha  mukha  34,  35,  38,  39, 

T.  59;  fern,  «i  92. 

muhamamgaliya  mukhama- 
ngalika  113. 

muhutta  muhürta  39,  113, 

118,  120. 

muhuttaga  muhdrta(ka)  S.  52. 
müla  33,  S.  29,  32,  36. 
mdsä  mdshä  35. 

me  id.  55,  92,  94. 

Meyajja  n.  pr.  Th.  1. 

meyaniya  medinika  96. 
Meru  id.  39,  45. 

meha  megha  61. 

Meha  n.  pr.  Th.  6. 
mehalü  mekhalä  36. 

Mehalijjiyä  name  of  a   <;äkkä 
Th.  8. 

m   e   h   ä   v   i   medhävin  60. 

M   e   h   i   y   a   name  of  a   kula  Th.  8. 

mottiya  mauktika  90,  91,  112. 

m   o   y   a   g   a   mocaka  1 6. 
mora  maydra  40. 

Moriyaputta  n.  pr.  Th.  1. 
m   o   s   a   mpshä  (or  mosha)  118. 
moha  id.  95. 

y- 

y   a   (a)  ca  (after  vowels)  9, 2 1,28  etc. 

y   ävi  (after  yo weis)  ca  api  92,  97. 

r. 

rai  rnti  108,  118. 

raiya  racita  or  ranjita  36. 

raiy  a   ratika  (?)  61. 
rakkha  raksha  14. 

Rakkha  n.  pr.  Th.  12,  13. 

Rakkhiya  n.  pr.  Th.  6. 

raqiga  id.  114. 

r   a   m   g   a   m   t   a   (itas  tatah  prenkhat) 
43. 

I   racch'amtara  rathya  madhya 
100. 

rajja  rfijya  51,  79,  90,  91,  227. 

Rajjap&liyä.  name  of  a   gäkha 
Th.  8. 

raj  j   avai  (°ti)  rajya-pati  52,  80. 
rajjü  rajjuka  (lekhaka  ,   comp, 

laiuka  Acoka  Inscr.  Delhi  II) 

122,  147. 
rat-tha  räshtra  90. 
ratta  rakta  32,  35,  39,  40,  T. 

59,  90,  91. 
ratti  rätri  39. 

ramanijja  ramaniya  35 — 37, 

42,  61. 

ramme  ramya,  su"  32. 
raya  rajas  32,  S.  29. 
rayana  ratna  4,  15,  27,  32, 

33  etc. 

rayana maya  ratnamaya  T. 
rayani  rajani  3,  31,  32,46  etc. 
rayanikara  rajanikara  43,  T. 

rayaya  rajata  33,  35,  36,  38, 

40,’ 41. 

rayftv.  cans.  of  J^rac.  °ei  63; 
"imti  58;  “ehe  57,  °että  57, 

58,  63. 
rava  id.  14,  44,  102,  115. 

ravi  id.  42. 

rasa  id.  32,  S.  17. 

rassi  raijmi  59.  wi  39, 
Raha  n.  pr.  Th.  11. 

r   a   h   a   s   s   a   rahasya.  a"  1 2 1 ;   sa°  1 0. 
rahokamma  rahahkarman  121. 

rai  rivji  36. 

raimdiya  rätrindiva  9,  30,  51. 

79  etc. 
r   ä   i   n   i   y   a   rätnika  (jyesh(ha)  S.  59. 

r   a   i   n   n   a   (nn)  rajanya  18,  211. 

raiya  rätri(ka),  egaH,  pa m ca 11 119. 
r   ii  5   s   a   r   a   räje^vara  (yuvaräja)  6 1 . 

räga  (räya)  id.  59,  100,  114. 
raya  räjan  61,  89;  Nom.  sing. 

50,  52,  80;  Instr.  rannä  48, 
54,  64,  68 ;   Gen.  ranno  53,  66, 

72;  Nom.  pl.  räyäiio  106. 

räya  räjat  38. 
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"r  a   y   a   at  the  end  of  compounds 
"rätra  S.  1 — 8. 

Räyngiha  Rajagpha  122,  Th. 
£   S.  Ü4, 

räyamdna  nljamana  HL 

räyahamsa  rajahamsa  5,  51 
88, 

r   ä   y   a   h   ä   n   i   räj adhani  21 1 . 

räsi  räqi  43,  45,  hä. 
riumai  rijumati  166. 

riuvveya  pgveda  HL 
rikkha  pksha  Gl. 

rittha  rishta  H5,  21, 

ripu  id.  3S. 
ruila  racira  (?)  T. 
rukkha  vpiksha  S.  29 ,   32, 

36.  4h. 

ruya  ruta  211. 
rum  id.  63, 

rüya  rüta  32. 

rdva  nlpa  9,  28,  34,  36,  39 — 
42  etc. 

Renä  u,  pr.  Th.  5. 

revaiya  name  of  a   park  1 73. 

Re  vai  n,  pr.  137. 

rehamt.  a   r&jamdna  59. 

roga  id.  äiL 

roraa  roman  36,  60,  "küva  5, 
8,  lh, 

Rohagatta  n,  pr. Tli. fi;  Th.  6, 
Rohana  n,  pr.  Th.  6, 

rohin i   id.  ("i)  32, 

L 

lakkhana  lakshana  9,  33,  85, 

51  64—68,  HL 
laro  k   h   a   laükhya  1QÜ;  see  notes. 

lamgüla  ldfigdla  35,  T. 

Lacchi  Lakshmi  41  61 

la{ t ha  lash(a  (manohara)  34 — 
36,  40,  T.  55, 

1   a   1 1   h   i   yashti  4£L 
lad  aha  latabha  30. 
laddha  labdhn  73, 

laddhi  labdhi  Th.  HL 

lamda  id.  8.  9j  seo  notes. 

labhejja  labhet  S.  L8, 

■   1   a   m   b   a   m   t   a   lambamana  31L 
lambamana  lambamana  44. 

i   latnbha  la'bha  1 03. 
laya,  id.  qlesha  40. 

layä  latä,  ("a)  pauma",  vana"  44. 
'   laliya  lalita  61 
lava  id.  118,  124. 

1   a   h   i   y   a   labdha  13  v.  L 

läiya,  in  länlloiya  100 ;   see 
notes. 

ldghava  id.  120. 
1   ä   b   h   a   id.  9,  51  13. 

Idsaga  liisaka  100 ;   seq  notes. 

litta  lipta  S.  2, 
151  a   id.  35, 

ltläyamta  denom.  from  lild 
35,  T. 

lukka  luficita  S.  51, 

lukkha  rüksha  35, 

lilhiya  lüshita  61 

Lecchai  n,  pr.  (Licchavi)  12ä. 

1   e   1 1   h   u   lesh{u  119. 
leija  layana  S.  29,  41  45, 

1   e   s   a   leqya  118. 
1   e   h   a   lekha  38,  211,  S.  43, 

1   o   g   a   loka  1_4,  Hb  19,  111 ;   iha", 

para"  119. loija  lavana  S.  26, 
lobha  id.  118. 
1   o   m   a   loman  31 

loya  loka  1,  44,  97,  111,  121 

loya  loca  116,  S.  51 

1   o   y   a   ij  a   locana  36,  46,  53, 

loyamtiya  lokantika  1 10. 

lola  i'd.  43, 
lolamta  lolat  43, 

1   o h   i y   a   lohita  S.  44,  45,  °akkha 27,  45 

v   a   iva  (after  anusvara)  46,  118. ’va  118. 

"vai  °pati;  gnhd"  nara"  send", 
vai  väc  118, 

vaittae  vaijjd  see  vay. 
vaira  vajra  38, 

Yaira  n.  pr.  Th.  1   11 

11* 
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Vairaseija  n.  pr.  Tli.  4. 

Vaira  name  of  a   ̂ äkhfi,  ajja" 
Th.  11. 

Vairi  name  of  a   gäkhS,  Th.  9. 

vaisäha  vai^äkha  120. 
vaula  vakula  37. 

vamsa  vainga  18. 

v   a   k   k   a   m.  apa-|-|/  kram,  "ai  4   6   ; 
amti"  19.  "issamti  19.  imsu 

19.  "ainäija  74,  76,  77. 
vakkamta  apakränta  1,  2,  3, 

15,  20,  78,  91. 

vakkamti  apakränti  2. 

vaggana  valgana  60. 
vaggühim  vaghhis  50,  110, 

113. 

v   a   g   g   h   ä   r   i   y   a   vyudgrähita  ?   (pra- 
lambita)  100,  168,  S.  31. 

Vagghavacca  name  of  a gotra 
Th.  4,  6,  9,  10. 

vaceha  vakshas  15,  43,61. 

Vaccha  Vatsa  Th.  3,  11,  13. 

vajja  vajra  14. 

“vajja  "varja  119,  209. 
V   a   j   j   a   n   a   g   a   r   i   name  of  a   yakhä 

Th.  7. 

vajjiya  varjita  38. 

vamjaija  vyafijana  9,  51,  79. 
vatta  vfitta  35,  36,  T.  100. 

vat(.amti  vartante  S.  35. 

vatfamfiiia  vartamana  120,121. 

vada  vaja  174  v.  1. 

vadiipsaga  ("ya)  avatamsaka 
51;  14,  29,  66,  67. 

vadiya  see  pa^iya  209  v.  1. 

vaddh.  )/vpdh.  "ämo  91,  106. 
"ittha  90. 

vana  vana  38,  39,  89,  115. 
v   a   n   a   m   a   1   a   vanamala  14. 

yanalayü  vnnalatä  "a  44.  63. 
van  na  (nn)  varna  32,  37,  38, 

57;  98,  100. 
v   a n   n   a   o   varnakah  49. 

vatta  vyfipta  5,  12,  15  etc. 

vattavva  vaktavya  8.  18,  58. 
vattlia  vastra  14,  63,  66,  83, 

98,  102,  105,  8.  52. 

|   vatthae  vastum  8.  62. 

'•  V   a   1 1   h   a   1   i j   j   a   name  of  two  kulas 
Th.  7,  Tli.  9. 

j   v   a   d.  V   va(J-  0a^a  54 ;   "ittae S.  52. 

v   a   d   d   h   a   n   a   vardhana  1 00. 

i   Vaddh  amana  n.  pr.  91,  107. 

108. 

|   v   a   d   d   li  a   m   ä   ii  a   vardhamäna  113: 
see  notes. 

v   a   d   d   h   5   v.  caus.  of  V   vridli.  "ei  5   ; 
"emti  67 ;   "ittä  5. 

v   a   m   d.  V   vand.  "ämi  1 6   Th.  1 3   ; 
«äi  16;  "e  Th.  13.  'iya  68; 
"iiina  Th.  13. 

v   a   m   d   n   n   a   vandana  1 00. 

vannaga  varnaka  (candana)61. 
vannaya  vania(ka)  S.  45. 

Vamm a   n.  pr.  1 50. 

vay.  V   vad.  "asi  S.  58;  "ai  S. 
18.  58;  "aha  13,  54.  83;  "e.ija 

(ijjä)  S.  18;  «asi  5,  8,  12,  21, 

54,  63.  113,  155;  "amta  S.  18. 
"ittae  S.  19,  58. 

vnyana  vadana  15,  35,  36,  43. 

vayara  (vaira)  vajra  27. 
vaia  id.  1,  5,  15,  16,  32,  33, 

36,  41,  44,  T.  80. 
Varadatta  n.  pr.  176. 

vfirabhoga  128  v.  1. 

varitt'ha  varishtha  15. 
v   a   1 1   a   h   a   vallabha  38. 

vavagaya  vyapagata  95. 

vavasiya  vyavasita  40. 

v   a   s.  y   vas.  "ai  211;  "ahi  114; 
"amäiia  211;  "ittä  147,  227; 
vatthae  S.  62. 

vasa  vaQa  5,  15,  50,  106. 

vasabha  ("ha)  vyishabha  4,  33, 

34,  61,  114,  118. 

Vasitt’h“  n.  pr.  160. 

‘vasiya  avasita  40  v.  1. 
vasumdharä  id.  118. 

v   a   s   n   h   a   r   a   vasu-dhära  98. 
vahni  vahati  Th.  13. 

vä  id.  17,  18,  19  etc. 

vai  (vädi)  vailin  143. 
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väiya  väditra  H,  1 1   5 

Väubhdi  Väyubhüti  Th.  L 

väei  väemti  vädayati  "anti 
Tb.  L 

vägarana  vyäkarana  U),  147, 
S.  tll, 

vägaramäna  vyäkurvat  1   US. 

v   4   g   a   r   e   i   vyäkaroti  207,  "ittä  147. 
vänamamtara  vyantara  SS. 
Vägijja  name  of  a   kula  Th.  3. 

Väniyagg&ma  n.  pr.  1 22. 
väma  id.  15, 

vämaddana  vyämardana  00* 
väya  vata  36. 

väya  väda  143. 

v äy  a n   ä   väcanä  148,  Th.  4,  5. 

v ä   v   ä   m   a   yy äyäma  00. 
vävur  id.  118. 

väräbhoga  128  v.  L 
väri  id.  T. 

v   ä   Inga  vyäla(ka)  44,  63, 
räluyä  välukä  32. 

väsa  varsha  98j  2^  117,  129, 

130,  172:  2,  15,  28. 

väsa  id.  14,  32,  172.  21_L  —   44. 
väsaiptiya  väsantika  2L. 

väsayamta  väsayat  37. 
väsä  varshä  30,  171.  172,  174 ; 

"väsa  119,  122,  S.  1—62. 
väsi  väsin  14, 

v   ä   s   i   m   s   u   praet.  of  V7  varsh.  98, 
Väsit(h  a   name ofagotra21  etc. 

Th.  1,  4,  6,  9,  12,  13, 

Väsitthä  a   woman  belonging 

to  the  Väcishthagotra  108. 

V   ä   s   i   1 1   h   i   y   ä   name  of  a   (,'äkhA 
Th.  9, 

väsini  väsini  36, 

väsiya  väsita  33, 
väsl  väsä  119. 

Väsudeva  id.  17,  18,  1J),  16, 

Väsupujja  n,  pr.  193. 
v   ä   h   a n   a   vähana  14,  52,  80,  90, 

91,  102,  115. 

vi  api,  (after  vowels)  10,  19,  28, 

42,  86, 

viikkamta  (vitin  vai")  vyati- 

kränta  2,  9,  19,  96,  104,  120, 

S.  1—8. 
viut4a  see  viyatta  v.  1. 
v   i   u   1   a   vipula  15,  44,  46,  T.  52, 

83,  101;  °mai  142. 
v   i   u   v   v   a   i   vikaroti,  2   ttä  28. 

vimhanijja  vpmhaniya  60. 
v   i   k   a   s   i   y   a   vikasita  15. 
vikkamta  vikränta  52,  80, 

vigai  vikjiti  S.  17,  48, 

vigaya  vigata  S.  43, 

vigitjiha  vikrishta,  "bhattiya  S. 
24,  25, 

viggaha  vigraha  29,  S.  59. 

viggovittä  (vigo v °)  vigopya 
112. 

viggha  vighna  114. 
vicitta  vicitra  32,  61, 

vicehatjdaittä  vichardya  1 1 2. 

vicchippamäna  (°cha0)  vispri- 

Qvamäna  1 15. 
vijaya  id.  2,  5,  6L 

vijaya  name  of  a   muhdrta  1 13. 
120. 

vijänittä  (vijaniya)  vijfiäya  23, 

V   i   j   j   h   ä   h   a   r   a   g   o   v   ä   1   a   n,  pr.  Th. 
10, 

Vijjhähari  name  of  a   «jäkhä 
Th.  9. 

vidambiya  vidambita  35,  T. 

v i n a y a   vinaya  27,  58,  69, 

v   i   n   ä   s   a   vina9a  39, 

vipicchiya  vinii;cita  13, 

viniya  vinita  1 10. 

Vinlyä  n,  pr.  214. 

V   i   n   h   u   (uh)  n,  pr.  Th.  13, 

vitimira  id.  38,  96,  114. 

vitti  Vfitti  7,  49,  72,  19  v.  1. 
vitthara  vistara  Th.  5, 

vitthinna  (nn)  vistirna  35,  26, 
52,  80, 

videha  1 10 ;   see  notes. 

videhajacca  1 10;  see  notes. 

V   i   d   e   h   a   d   i   n   n   ä   n,  pr.  109.  — 
1 10  see  notes. 

vinnav.  eaus.  of  V   jnsi.  "ejjä 

S.  18j  "eniäna  S.  18, 
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v   i   11  n   ä   n   a   (nn)  vijfiäna  8,  50, 

vinnäya  (nn)  vijüäta  10,  52, 
80, 

Vinhu  n,  pr.  Th.  42, 

v   i   p ul a   id.  33,  90,  91,  100. 

vippamukka  vipramukta  118. 

vibohaga  vibodhaka  28. 
vibhatta  vibhakta  32,  34. 

v   i b   h ä   v   e   ni  ä   n   a   vibhävayat  147. 
vibhüi  vibbüti  1 1   5. 

v   i   b   h   ü   S   a   vibhüshä  102,  1 1   5. 

vibhüsiya  vibhüsbita  36,  61, 

9b, 
vimaija  vimanas  92, 

vimala  id.  35,  36,  T.  6L 

V   i m   a   1   a   n.  pr.  1 92. 
vimuna  vimfina  2,  14,  29,  44, 

T. ;   "bliavana  4,  32;  inahä"  2, 
171,  206. 

vimaniya  vimänita  a°  95. 
v   i   y   a   t   {   a   (viutta)  vyävyitta  16. 

v   i   y   a   d   a   jala  S.  2b, 

viyadaga  vi-ka(aka  S.  36. 
v   i   y   a   d   a   g   i   h   a   sthanamandapikä 

s.  32,  an, 
viyarejja  vitareyus  S.  46,  48, 

v   i y   & r   a   vicära.  "bhtimi  S.  £7.  52, 
viyävatta  vyavritta  120. 

viraiya  viracita  32, 

viraiya  viräjita  36,  tLL 

viraiya  viräjita  36, 

viräyamta  viräjat  15,  36. 

v   i   1   a   ni  b   i   y   a   vilambita,  a"  SS, 
vilasamta  vilasat  31, 

viläijjai  Th.  5   v.  L 

vililiij  j   am  an  a   vilikhyamäna 
lA, 

v   i   1   e   v   a   n   a   vilepana  jLL 

viva  iva  61  v.  4,  1 38. 

vivaniya  vyapanita  9b, 

vivaddhana  vivardhana.  °kara 
51,  19, 

viväga  vipiika  147. 
vivitta  vivikta  9b, 

viviha  vividha  T.  64, 

vivvoyapa  (bb)  32  see  note. 

v   i   s   a   d   a   ("ya)  viyada  35,  36, 

v   i   s   a   p   p   a   in  t   a   visarpat  34, 
visappamaiia  visarpamäna  5, 

15,  50, 

v   i   s   a   m   a   vishama  T. 

vis  aha  id.  1 1 8. 

visäemäna  visvädayat  1 04. 
v   i   s   ä   n   a   vishäna  1 1 8. 

visäraya  vi^arada  14 
visäla  viyala  35,  36,  38,  39 ; 

157. 

v   i   s   i   ( ( h   a   vi^shta  T.  61,  63. 

v i   s   ä   h   ä   viyäkhä  149, 157.  paipca- 
visäha  149. 

visuddha  vi^uddha  18,  96, 
visesa  viijesha  7,  49,  57,  72, 

S.  2U 

"viha  at  the  end  of  a   compound 

uvidha,  cauv"  60,  118 ;   painca" 

S.  44,  4b  ;   riaijä"  100  ;   bahu"  61. 
vihaga  id.  44,  63,  1 1 8. 

vihamga  id.  44  v.  L 

vihar.  vi  +y'hp.  °ai  13, 14. 15. 
92  etc.;  "arpti  104,  S.  6,  7_l "ittae  S.  50, 

v   i   h   &   n   a   vidhäna  151. 

vihära  id.  120 ;   "blmmi  95,  S. 

47,  52, 
vihi  vidlii  61, 

vici  id.  T. 

vitivayamana  vyativrajat  23, 

viya  see  biya. 

vira  id.  52,  80,  114,  ,lvalnya  64. 
Virabhadda  n,  pr.  1 60. 

viriya  virya  108,  120. 

visai  vimijati  sa°  S.  1 — 8. 
visam  vim<;ati  2,  1 50. 
visattha  vi^vasta  5,  4fL 

v   i   h   i   y   a   vithi(ka)  100. 
vuccai  ucyate  Th.  1,  S.  1,  2= 

vutthikäya  vpshtikuya  S.  29. 
31,  32,  36, 

V   u   d   d   h   u   n,  pr.  Th.  12,  42. 
vutta  ukta  24  64.  S.  13 — 

15,  13. 

v   e   u   1 1.  i   y   ä   (punah  punas)  S.  60 v.  L 

veuvvi  (vaikriyalabdhimat)  141. 
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veuvviya  vaikriya  27,  28. 

veuvviyä  fern,  (punali  punas) 

S.  60.' rega  id.  39,  43. 
Tcdasa  ve^asa  174. 

Vena  n.  pr.  Th.  5. 
Temäniya  vaimänika  14,  99. 
veya  veda  10. 

reyanijja  vedaniya  147. 

veyävacca  vaivüvrittya  S.  20. 
vera  vaira  45. 

veruliya  vaidilrya  15,  27. 

velambaga  vidambaka  or  vai- 
lanibaka  100. 

velä  id.  104,  S.  36. 

velliya  vellita  T. 

vevamäiia  vepamana  94. 
vesa  vesba  66. 

Vesamana  Vai<jravana  89. 

Vesavadiyagana  name  of  a 

gana  Th.  8. 

Vesäli  Vaiijali  122. 

vcs&siya  vaiijväsika  S.  19. 

vocchinna  vy avacchinna  9 5, 
127,  Th.  2. 

Vomila  n.  pr.  Th.  4. 
V   o   m   i   1   ä   name  of  a   i;äkha  Th.  4. 

vosaltha  vy  a   vasrisht  a   117. 

vva  iva,  (after  vowels)  59,  61. 

8. sa  sa  copul.  Prefix. 

saiya  <;atika  103. 

Sauna  (,-akuna  42,  96,  211. 
samlavam^a  samlapat  50; 

°I  47,  48. 
saml&viipti  sarpläpayanti  72. 

sarplihiya  samlihya  (vilepani- 
kpitya)  S.  21,  36. 

s   a   in  1   e   h   a   n   ä   samlekhanü  S.  51. 

samloya  samloka  (dpishtipatha) 
8.  38,  39. 

samvacchara  saipvatsara  114, 

118,  120,  148. 

samvacehariya  sämvatsarika 
S.  57. 

saipvähanä  saipvähana  60. 

s   a   in  v   a   hä  id.  89  v.  1. 

saipvahiya  samvähita  60. 

s   a   ip  v   i   1 1   i   y   a   samvellita  ?   T. 
saipvu(Ja  samvpita  61,  32  v.  1. 

samsatta  (^vapadavi^esha)  44. 
s am sära  id.  119. 

s   a   ip  s   e   i   m   a   sasvedima  or  saipse- 
kima  S.  25. 

sumharana  id.  171. 

sainhiya  sarphita  36. 
Sakkn  (,!akra  14,  16,  27,  29, 

89;  —   14,  29. 

sakkiir0  satkäraya"  "eti  83; 

°imti  105;  "itta  83.  105,  (liya i   68. 

sakkära  satkära  90,  91,  130, 

131. 
Saga  4   amu  ha  n.  pr.  212. 

s   a   g   o   1 1   a   ("gu")  sagotra  2,15  etc., 
Th.  3 ;   fern.  *4  2   etc. 

[   samkaipta  satpkränta  129,1 30. 
i   samkappa  samkalpa  16,  90, 

92,  93. 
samkasa  samka^a  138,  165. 

SaipkäsiyA  name  of  a   (;akM 
Th.  7. 

saipklia  tjankha  40,  90,  91,  102, 

112,  115,  118. 

sarpkhaula  (jaiikhaputa  ?   T. 

s   a   in  k   li  a   4   i   saipsk  pi  t   i   (odanapäka) 

S.  29. 
Samkhasayaga  n.  pr.  136. 
samkhä  samkhyä  S.  26. 

saipkhäna  sarpkhyäna  10. 

s   a   m   k   h   i   y   a   yaiikliika  113. 

s   a   rp  k   h   e j   j   a   (°ijja)  samkhyeya 

27. 
sainga  id.  119. 

samgama  id.  115. 

I   Samghaväliya  n.  pr.  Th.  12. 

s   a   ip  g   h   ä   4   a   g   a   (siip0)  <;pingäkaka 
100. 

sacca  satya  13,  83,  120. 

sajjhaya  svudhyäya  S.  51,  52. 
samcaya  id.  42,  43. 

samjama  sarpyama  120,  133, 
S.  53,  54. 
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168 Kalpatütra. 

sa inj utt a   samyukta  Th.  UL 

samjoya  saipyoga  118. 
satthi  shasht-i  LQ. 

sadamgavi  shadaiigavid  LQ, 
saddlii  cräddlla  S.  15L 

s   a   m   t   h   i   y   a   saipsthita  36, 

samija  shanda  59j  vana"  89, 
115. 

S   a   in  d   i   1   ]   a   il  pr.  Th.  UL 

s   a   n   h   a   <;lnshnya  63. 

satakkatu  qatakratu  LU 
satta  sattva  Th.  UL 

satta  saptan  76,  140,  141,  S. 

43 ;   "nham  14 ;   "tjha  (saptA- 
slita)  15,  S.  63, 

s   a   1 1   a   in  a   saptama  171,  206. 

sattamaya  saptania(ka)  Th.  L 

sattari  saptati  168. 

sat  tu  ̂ atru  114. 
S   a 1 1   h   a   (jästra  64,  73,  74,  85. 
satthaväha  sarthaväha  6JL 

s   a   d   d   a   t^abda  44,  T.  61,  102, 
114,  lliL 

s   a   d d   A   v.  ijabdaya0,  "ei  21, 56,  63, 
99  ;   "imti  65  ;   "eha  64  ;   "ittä 

21,  56,  63 ;   "iya  66. 
saddhiip  sArdham  13.  6L,  72, 

104. 

s   a in  t   a   ijiuita  118. 
samta  <;rAnta  GQ, 

s   a   in  t   a   sat  90,  91,  1 1 2. 
samt Ana  samtAna  79  v.  1. 

samti  9anti,  "giba  89, 
Samti  a,  pr.  1 89. 
Saiiitiseniyan.  pr.  Th.  10,  UL 

saiptiya  satka  (pradattn)  108. 

samtharijja  sanistaret  S.  2_L 

s   a   iii  d   a   ii  a   syandana  S.  LL 
s   a   ni  d   i   t   t   li  a   samdislita  30, 

samdhi  id.  "giha  SIL 
s   a   m   d   h   i   p   A 1   a   id.  6U 

s   a   n   n   i   k   A   s   a   samnikf^a  T.  45. 

sannikkhitta  samnikshipta89. 

samninAya  samninAda  1 1 5. 

s   a   in  u   i   y   a   t   L   a   samnivyitta,  "cAri 

S.  2 ’L samnivaya  saiiinipata  91, 

i   samnivAi  saiiinipatin  1 38. 

sannivesa  samniveija  8iL 
sannisanna  samnishanna  16, 

s   a   n   h   a   (nh)  i^lAkshnya  36, 

sappamAna  sarpam  Ana  (ullasat) 

42. 
sappi  sarpin  91L 

s   a   p   p   i   sarpis  S.  UL 
s’a  b   b   h   i   in  t   a   r   a   s   Abhy  antara  1   (KL 
sabhA  id.  14,  89^122,  123,  147. 

sama  id.  32,  36,  44,  119. 

s   am  ai  cch  am  An  a   samatikra- 

mat  1 1 5. 
samaga  samaka  102,  1 1 5. 

s   a   in  a   n   a   ijramana  114, 130, 134, 
Th.  U   13,  61,  64,  S.  6,  L 

S   a   m   a   n   a   epithet  of  Mahavira 

L   2,  3   etc. 1   samani  «jramaiii  S.  64. 

I   samaQUgammamäQa  sama- 
nugamyannina  1 13. 

samanovAsaga  ^ramanopA- 

I   saka  136;  fern,  "iyä  137. samatta  samasta  Th.  2. 

samatta  samApta  110. 

samamtA  samantAt  S.  9 — 13. 

samappabha  samaprabha  36, 
44, 

saraaya  id.  2,  4   etc.,  118. 

samA  id.  2,  147. 

samAgama  id.  4U 

samAgaya  samaga ta  33, 
s   a m   ä   ii  a   sat  27,  60,  65,  66,  68, 

105;  fern,  "i  5,  99, 
samAnn  samAna34,  119.  S.  15, 

s   a   m   A   li  a   d   ij  j   a   sam Aharet  S.  29. 
s   a   m   i   y   a   sainita(sumyakpravritta) 

118,  S.  53,  54. 

Samiya  n,  pr.  Th.  UL 

samugghAya  sumadghAta  27. 

28,  124  v.  I. 
samujjala  saniujj vala  44. 

s   a m u   j   j   A y   a   samudy Ata  124.147. 
1   samudaya  id.  34,  36,  42,  90, 

102,  115. 
s   a   ni  u   d   d   a   samudra  28,  38,  142, 

I   222, 
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Samuddavijaya  n.  pr.  171. 

samuppajj.  samut+V  pad.  uai 

19;  "ijjä S.  59;  "itthäl6,  90,93. 
samappanna  samutpanna  1 , 

2,  93,  120,  132. 
samullasamta  samullasat  38. 

samussasiya  sainucch  vusita 5 ; 
°üsa"  8. 

sannt  ha  id.  40,  44. 

samohanäi  samuddhati,  2   ttä 
27.  28. 

sampautta  samprayukta  S.  6 1 . 

s   a   m   p   a   n   a   d   d   i   y   a   sampraiiä- 
dita  T. 

s   a   ni  patt a   samprapta  16,  104. 

sampatti  id.  or  sampräpti  107. 

sampadhümiya  sampradhü- 
mita  S.  2. 

sampanna  id.  108,  Th.  13. 

sampamajjiya  sampraxnrijya 
8.  21.  36. 

sampayä  sampad  134 — 145. 
s   a   rn  p   a   r   i   v   u   d   a   samparivrita  6 1 . 

Sampaliya  n.  pr.  Th.  12,  13. 

saippaiiyamka  samparyafika 
147,  227. 

s   a   ni  p   ä   v   i   u   k   ä   m   a   sampraptu- 
käma  16. 

sampucchanä  sampraijna  S. 
59. 

s   a   ip  p   u   n   n   a   (nn)  sainpürna  44, 
95,  S.  25. 

satnpehei  samprekshate ,   2 ttä 
21. 

sambaddha  id.  55. 

samba mdha  id.  43. 

satr.  bamdhi  samhandhin  104, 
105. 

sambähä  saipvaha89.  see  not«s. 

sambukkaratta  ijambdkä- 
varta  S.  45. 

sainbnddha  id.  16. 

sambuva  samvrita  32,  61  v.  1. 

sambhamta  sambhränta  a"  88. 
sambhama  sambhrama  15,115. 

Sambhava  n.  pr.  202. 

sambhinnaid.  (sampürqa)  140. 

Sambhüyavijaya  n.  pr.  Th. 

4,  5. sammaip  samyak  13,  83,  87, 

117,  S.  63. 

s   a   m   m   a   j   j   i   y   a   saminarj  ita  57, 
100. 

samma^tha  sammpishta  100. 

sammatta  samyaktva  Th.  13. 

s   a   in  m   a   y   a   sammata  S.  19. 

s am mäi?"  sanmänaya",  "eti  83; 
"imti  105  ;   "ittA  83,  105;  "iya 

68,  95. 
sammuiyä  samuditä  108. 
sammui  sammud  ?   (yobhanä 

mati)  S.  59. 
s   a   m   m   e   y   a   name  of  a   mountain 

168. 

saya  $ata  14,  61,  63,  103, 
136—145  etc.,  Th.  1. 

saya  sva(ka)  66,  88. 

sayai  ̂ ete  95. 
sayam  svayam  16,  207. 

sayai?a  ijayana  32,  46,  95. 

sayana  svajana  104,  105. 

sayanijja  ^ayaniya  3,  5,  6, 

31,  32,  47. 
sayaya  satatam  39. 
sayala  sakala  44,  111. 

sayavatta  <?atapattra  T. 

sara  gara  38. 

sara  saras,  pauma"  4,  32,  42. 
sarana  garaija  16. 

sarabha  garabha  44. 

saraya  garad  43,  118. 
sararuha saroruha  (or  sarorha) 

42. 

sarasa  id.  37,  61,  100. 

sarisa  sadj-iga  35,  36,  39,  40, 

43,  59;  "5  5,  87. 
sarira  garira  2,  9,  51,  66,  79, 

104. 

salila  id.  42,  43,  118. 

salla  galya  118. 
savva  sarva  1,  33,  37,  41, 

46  etc.  "darisi  16,  121. 
savvao  sarvatas  34,  41,  S. 

9—13. 
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170 Kalpaxütra, 

s   a   v   v   a   1 1   h   a   s   i   d   d   h   a   name  of  a 

muhürta  124;  name  of  a   vi- 
mäna  206. 

savvattu  sarva’rtu  95. 
savvannu  (nn)  sarvajna  1 6, 

121. 

sasamka  gagäiika  33,  35. 

sasi  gagin  4,  9,  32.  38,  61,  79. 

sasiniddha  sntnsnigdha  or  sa- 
snigdha  S.  42. 

sassiriya  sagrika  3,  6,  9   etc. 

salia  id.,  "sambamdha  43;  "sa- 
mmuiyä  108. 

"saha  id.  108. 
sahai  sahate  117. 

sahakära  id.  37. 

sahasä  id.  S.  29. 

sahassa  sahasra  14,  39,  44.  T. 

115  etc.;  "akkha  "aksha  14; 

"patta  "pattra  42  or  "vatta  T.; 
"rassi  "ragmi  59. 

säi  sväti  1;  124,  147. 

saijjiyä  S.  60;  see  notes. 
säirna  svädiman  104. 

sägara  id.  4,  33,  35,  T.  92, 

118,  Th.  13. 

sägarovama  sägaropnma  2, 

150,  171,  191—203,  206. 

s   ä   c)  i   y   a   gäfaka,  ega"  1 5. 
säbhäviya  sväbhävika  8. 

samamta  id.  63,  106,  120. 

sämanna  grämanya  147,  227, 
S.  59. 

sämaveya  sämaveda  1 0. 

Samäga  n.  pr.  120. 

s   ä   m   ä   ri  i y   a   sämänika  14. 
sämi  svämin  49,  58. 
sämitta  svämitva  14. 

°s  a   m   i   y   a   svämi(ka)  89. 
skya  säta  44. 

s   ä   y   a n   a   svüdana  S.  26. 
sayara  sägara  43. 
sara  id.  90,  91,  112,  S.  59. 

säraya  gärada  118. 

säraya  säraka  (or  smäraka)  10. 
särasa  id.  42. 

säraki  särath i   16. 

j   säla  id.  120. I   säla  gälä  60,  62,  102. 

|   sälimgan  a   vaf  tiya  sälingana- 
vartaka  32. 

sälisaya  sädpga(ka)  32. 

sävaijja  (°ejja)  sväpateya  90, 

91,  106,  112. 
Sävaitthiyä  name  of  a   gäkhä 

Th.  8 

:   sävaria  grävana  168,  172. 

Sävattht  name  of  a   town,  Orä- 
vasti  122. 

sävaya  ("ya)  grävaka  S.  64. 
säviyä  grävikä  S.  64. 

säsaga  sasyaka  45. 
,   sähai  sädhnyati  (kathayati)  207. 

säliaga  sädhaka  Th.  13. 
sähu{tu  samhptya  15. 

sähar.  sam+y'hp.  "ai  15,  28; 

|   "ähi  26;  "ijjissämi  29,  ®itt& 

15,  26;  '’ijjamäna  29;  °iya  1, 

29 — 32,  89,  90;  "ävittae  inf. 
caus.  21. 

sähassi  sähasri  14,  134  — 
137  etc. 

sähassiya  sähasrika  103. 
sähassiya  sähasri(ka)  29. 

sähä  gäkhä  Th.  4,  5   etc. 
sähäviya  sväbhävika  50. 

j   sähiya  sädhika  117. sä  hu  sädhu  1. 

sikkhä  gikshä  10. 
sikkhäiia  10  see  notes. 

siggha  giglira  28,  29. 

siipga  gringa  34. 

I   simghädava  gpngätaka  89. 
s   i   m   g   h   ä   n   a   (näsikaraida)  118. 

Sijjaiiisa  n.  pr.  109. 

sijjä  see  sejjä. 

1   sijjhamti  sidhyante  S.  63. 
I   s   i   1 1   h   i   (setthi)  greshthin  61. 

s   i   n   i   d   d   h   a   snigdha  S.  42,  see  saft. 
s   in  eh  a   sneha  S.  43 — 45. 
sikta  sikta  57,  100. 

sittha  siktha  a°,  sa"  S.  25. 
siddha  id.  1.  124,  144,  147. 

siddha  name  of  a   tliova  124. 
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Siddhattha  Siddhartha  21, 
26,  28  etc.  108. 

siddhatthaya  siddhärthaka 
63,  66. 

siddhatthavana  name  of  a 

park  211. 
siddhi  id.  16,  114,  Th.  2. 

sippa  QÜpa  211. 

siyä  syät  S.  26,  57,  58.  = 
kadäcit  S.  18. 

siraya  yiraska  61;  ==  9iroja 
S.  57. 

sirasä  Inst.  9irasä  Th.  13, 

vattam  vyäptam  5,  12,  15  etc. 

Siri  (jk  43. 

siri  911  35,  siri  41,  42,  43. 

Sirigutta  n.  pr.  Th.  6. 

Siriddha  n.  pr.  Th.  6. 

siriya  9ri(ka)  T. 
Sirihara  n.  pr.  160. 

sirisa  9irisha  37. 

silä  <?Uä,  "a  90,  91,  112. 

silittha  9lishta,  su"  35,  T.,  61. 
siva  9iva  3,  5,  6,  9,  16,  31, 

34.  40,  Th.  13. 

Sivabhüi  n.  pr.  Th.  12,  13. 

Sivä  n.  pr.  171. 

siviyä  ̂ ivikä  157,  ("bi")  211. 
sihara  9ikhara  36,  168. 

sihä  9ikhä  S.  43. 

si hi  9ikhin  4,  32,  46. 

siya  9ita  39,  95.  - 

Siyala  n.  pr.  195 — 203. 
siyä  9ivikä  113,  116,  157. 

sila  9ila  Th.  13,  S.  53,  54. 

sisa  9ishya  Th.  6,  S.  4,  5. 
siha  simha  4,  16,  33,  35,  40  T. 

8iha  n.  pr.  Th.  12,  13. 
Sihagiri  n.  pr.  Th.  4,  10,  11. 
sihäsana  siiphäsana  14,  15, 

16,  29,  57. 

su"  Prefix  su. 

sui  9uci  61,  100,  105;  "a  104. 
suiya  9uci  v.  1. 
sukaya  sukpta  61,  100. 
sukumäla  see  kumäla. 

sukka  9ukla  114. 

sukka  9ushka  95. 

sukkila  ("illa)  9ukla  40  S. 

44,  45. 
sukkha  (so")  saukhya  9,  14,  79. 
sugamdha  id.  60,  100. 

sucariya  sucarita  120. 

su*t4hiya  sush(hita  Th.  13. 
Sut’thiya  n.  pr.  Th.  4,  6,  9,  10. 
Suiiamdä  n.  pr.  164. 

sunimmiya  sunirmita  T. 
sutta  supta  3,  6,  31,  32. 
sutta  sütra  Th.  13,  S.  63,  64. 

suttaya  sütraka  36,  61. 

Sudamsapä  n.  pr.  109;  name 

of  a   palanquin  211. 
suddha  9uddha  2,  34,  61,  66, 

96,  104,  118,  120. 

suddhamta  <;uddhanta  39  v.  1. 

suddhappa  9uddhätman  66. 
suddhaviyada  ushnajala,  see 

notes  S.  25. 

suipdara  id.  9,  34,  36,  79. 

sunna  9Ünya  89. 

Sunnapattiyä  name  of  a   9akhä 
Th.  7. 

Supäsa  n.  pr.  109;  n.  pr.  198. 

Suppadibuddha  n.  pr.  Th. 

4,  6,  9,  10. 
subha  9uhha  28,  33,  38,  41, 

46. 

Subha  n.  pr.  160. 

s   u   b   h   a   g   a   9ubha  36 ;   (a  jewel)  2   7. 
Subhaddä  n.  pr.  217. 

Sumai  n.  pr.  200. 

S   u   m   a   ii  a   b   h   a   d   d   a   n.  pr.  Th.  5. 
sumina  svapna  3,  5,  9,  13,  T. 
47—50  etc. 

suya  9uka  59. 
sura  id.  14,  15,  44. 

1   suratta  surakta  59, 

surabhi  ("hi)  id.  15,  32,  37, 

T.  61,  100.  "tara  42. 
!   Sul  asä  n.  pr.  137. 
i   suvanna  (nij)  suvarpa  61,  90, 

91,  98,  112. 

|   suvipa  svapna  46,  T.  64,  65, 

66,  68,  74,  207. 
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suvvaya  name  of  a   day  113.1 20. 

Suvvaya  n.  pr.  1   63. 

S   u   v   v   a   y   a   mime  of  a   gotra  Th. 

12,  LS. 

suvvayaggi  name of a day  1 24. 

susama  id.  2   dussama"  2,  14  7. 
s   u   s   a   q   a   <;mai;(\na  82. 
su ha  sukha  39,  60,  61,  63,  95, 

119.  suhäsana  5,  48,  1 04. 

S   u   h   a   1 1   h   i   n.  pr.  Th.  4,  6, 
suhamma  name  of  a   vadim- 

saga  11. 

Suhamma  m   pr.  Th.  1,  2,  3. 
suhuya  suhuta  118. 
suhuma  sükshina  27_,  35.  S. 

44,  45. 

s   li  m   A   1   a   sukumftra  1 1 0. 

süra  (,'üra  52. 
süra  sürya  39, 44, 53 , 104.  1 1 8. 

süriniagana  ?   T. 

süriya  sürya  S.  36. 

silva  süpa  S.  33 — 35. 
se  sa  9.  51,  80 ,   119;  asya  S. 

33 — 35  se  kappai  S.  11  etc. ; 
=   atha  1 33.  Th.  6 — 9. 

s   o   u   y   a   sektrika  (or  sevaka)  83. 

Sejjamsa  (Siu)  1}  n.  pr.  194, 

2)  n.  pr.  216. 
Sejj  ambhavf»  n,  pr.  Th.  3. 

sejjä  (si")  ̂ ayyä  S.  53,  54. 
S   e   i)  A   n.  pr.  Th.  5. 

seijAvai  senApati  61. 
senAvacca  senapatya  LL 

Seniya  n.  pr.  Th.  11. 

S   e   n   i   v   ä   ajja",  name  of  a   ijakhA 

Th.'  1_L 
seya  ijveta  44,  T.  (U,  63, 

seyaip  <;reyas  21. 

sela  i;aila  35,  "giha  89;  "sihara 

36,  168. 
sevijjamAna  sevyamana  42. 

S   e   s   a   v   a   1   n,  pr.  109. 

sesa  2,  L8B.  sqq. 

s   o   h   a   (,aiksha  S.  53. 

Soittiyä  name  of  a   ̂akha Th.  6, 

sokkha  saukhya  51. 

s   o   g a   i;oka  92,  95. 

sogamdhiya  saugandhika  45. 

s   o   c   c   A   (su")  (jrutvä  8,  ̂2,  50,  53. 

s   o   d   i   r   a   (som#)  9aundira  118. 

sogi  froni  16. 
soijdä  9undft  T. 

s   o   b   h   a g   a   (,'obhiika  38. 
s   o   b   h   a   m   t   a   f.obhamana  36,  43. 

s   o   b   h   a   (,'obha  36,  61. 
sobhitta  yobhayit.vA  S.  63, 

Soma  n.  pr.  160.  n.  pr.  Th.  6. 
s o m a   saumya  9,  35,  38,  4L 

43  etc. 

somanasiya  (ss)  saumanasyita 

5,  15,  50, 
S   o   m   a   d   a   1 1   a   n.  pr.  Th.  5. 

Somabhüiya  name  of  a   kula 
Th.  Z, 

Soratt'hiyä  name  of  a   räkb.l Th.  SL 

Soriyapura  n,  pr.  171. 
s   o   1   a   s   a   shoda?an  161,  181,  1   92. 

sovaciya  sopacita  120. 
sovtra  sauvira  S.  25. 

sosayamta  ijoshayat  38, 

sosiya  (sa+üsiya  ??)  T. 

sohana  ^odhana  100,  101 . 
s   o   h   a   iji  t   a   (jobhamAna  34.  35. 

s   o   h   a   m   m   a   name  of  a   kalpa  and 
vadiinsaga  44,  22, 

sohil  9obhä  39,  41 — 44. 
s   o   h   i   y   a   9obliita  35. 

h. 

hamsa  id.  kala"  42 ;   raya"  5 
h   a   m   s   a   g   a   b   b   h   a   hamsagarbha  (a 

jeuwel)  45, 
h   a   1 1   h   a   hrishfa  5,  8, 1 5   etc.  S.  1 Z, 
hada  hrita  31,  22. 

hattha  hasta  36,  1 1 5. 

H   a   1 1   h   a   ll.  pr.  Th.  13. 
hatthi  hastin  T. 

H   a   tth  i   1   i   j j   a   name  of  a   kula 
Th.  u 

Hatthivälaga  ("pAla  °vala) 

n.  pr.  1 22.  147. 
h   a   1 1   h’  u   1 1   a   r   A   uttaraphalguni.  1 

2.  30.  96,  LL6. 
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haijitä  hatva  114. 

haya  hata  15,  53.  see  ahaya. 
baratanuya  haratanu  S.  45. 

barähi  hara  imp.  114. 

Harinegamesi  Hari-naigamai- 
shin  21,  27,  30. 

hariya  barita  S.  44,  45,  55. 

hariyäliyä  haritalika  (durvä) 
66. 

Harivamsa  Harivatp^a  2,  18. 
barisa  harsha  5,  15,  46,  50. 

haliya  halika  S.  45. 

hallohaliyä  id.  S.  45. 

bav.  V   bhü.  "ai  1,  S.  15  v.  L, 
16  v.  1.  "ainti  Th.  9. 

bav v am  bliavyam  ?   (Qighram)  I 
132.  S.  44. 

hära  id.  15,  33,  35,  36,  61. 

hära  dhärä,  vasu0  98. 
Härivävana  name  of  a   gotra 

Th.'  1. 
Häriyainälagari  name  of  a 

ij'äkhä  Th.  7. 

Halijja  name  of  a   kula  Th.  7. 
hälidda  Mridra  S.  44,  45. 

hasa  häsya  or  harsha  118. 

himguluya  hiilgulaka  59. 
liima  id.  39. 

himaya  hima(ka)  S.  45. 
Himavamta  Himavat  36. 

hiya  hita  95,  111,  211. 

hiya  see  hiyaya  42  v.  1. 

hiyaya  hfidaya  5,  8,  38,  47. 
hiranna  (nn)  hiranya  90,  91, 

98,  112. 
hudukka  id.  102. 

huyäsana  hutä^ana  118. 
lieuya  hetu(ka)  S.  64. 
liema  id.  1 4. 

heinamta  id.  113,  157,  212, 

227,  S.  55. 

hemaiptiya  hemantika  119. 

h   o.  V   bhü.  "i  Th.  8 ;   °mti  Th.  7   ; 
(lu  107,  S.  18;  °tth&  1,  3,  97, 

112,  134 — 146;  uyawa("ivva) 
S.  57,  59;  °ttae  S.  53. 
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Additions  and  Corrections 

pags  9   line  27  for  Tika  read  TikA. 

w   13  in  the  note  v.  4   for  tliAnam  read  thAnam. 

„   21  adil:  It  should  bo  remarked  that  I   havo  not  aimed  at  consistency 

regarding  the  orthography  of  the  Jaina  PrAkrit.  1   thought  it  proferable 

in  a   tirst  edition  of  a   Jaina  book  to  show  liow  the  caso  Stands.  It  would 

havo  beeil  easy  to  adopt  one  mothod  of  spelling  throughout  the  wholo 

book  e.  g.  to  write  always  nn  or  nn.  But  instcad  of  doing  violonco  to 

the  instinct  of  iueonstauey  which  seems  to  bo  planted  in  the  Indian  breast, 

I   usually  have  adopted  the  spolling  of  the  oldest  MS.  A   wbon  confirmed 

by  other  MSS.  Honco  the  same  word  Ls  not  always  speit  in  tho  same  way. 

„   25  line  34  aild :   and  contains  3040  grantlias  aftcr  1307  AD. 

^   29  line  33  add :   The  MSS.  of  the  Kalpasütra  may  bo  classed  into  tliree 

groups:  1)  MS.  A.  It  contains  the  best  text.  2)  MSS.  BEM.  Thoy  con- 

tain  tho  vulgata.  3)  MSS.  CII,  a   mixed  toxt,  usually  siding  with  A, 

but  not  unfrequontly  with  tho  second  dass. 

„   30  add:  For  the  Digambara  logends  about  BhadrabAhu  soe  Lowis  Rico: 

Bhadra  Balm  and  Cravana  Bolgola.  Ind.  Ant.  III  p.  153  sqq.  In  tho 

Digambara  tradition  of  Kanuru  BhadrabAhu  is  inado  the  loador  of  an 

emigration  from  Northern  india.  Amongst  his  disciplos  is  Candragupta« 

king  of  PAtaliputra,  who  liad  reccived  dikshd. 

„   34  note  5,8  for  EHM  read  CHM. 

„   36  line  4   add  iccbiya  padicchiyam  eyam,  DovänuppiyA!  after  DevAnuppiyA! 

f» 
36 17  for tAyattisagAnam  read  tAyattisagAnam. 

n 
36 

„ 23 t» senavaccam  read  senavaccam. 

„ 
39 

fl 18 and 
21  for  jan  nain  read  jan  na  in. 

40 „ 17  for vinaenain  read  vipaenani. 

40 

tt 

19 ft parinikkliamai  read  padinikkhamai. 

.. 40 note 
27 ,11  for  padi°  CH,  °eiA  read  parinikkhnmei 

n 41 line 
2   for  Ui  read  ti. 

41 n 12 

»t 

bhfte  read  bbhfie. 

n 42 „ 12 

ff 

bhüini  „   bhftmi. 

42 30 
„ fisiya  „   üsiya. 

•» 

43 

»« 

4 ft payar  Airoy  a   read  payarAirega. 

n 43 ff 28 
„ camikara  „   camikara. 

43 *» 30 

ft 

tanuya  „   tanuya. 
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]>  agr.  4   4 
Une 7 for  lambhamta  read  lambamta. 

„ 44 14 44 dasa-dis&o  „   dasa  disno. 

44 44 
25 

44 

pAyaohim  „   pAyaehim  **. 
„ 44 n 25 

44 

cArü  „   cAru. 

44 

4G 23 44 anuppainnam  read  anupainnain  and 

paimtain  B. 
>. 

47 
n 26 44 saasiriyahim  read  saasiriyaluin. 

n 
50 

44 

6 „ nana  read  nAna. 

„ 50 

»t 

19 

44 

naddba47  read  naddha. 

„ 51 

*» 

8 

44 

rayana  bbatti  read  rayana-bhatti 

,4 
54 

*4 

16 44 avilatnbhiyAc  read  avilambiyac. 

44 

54 
n 21  and  22  for  samiy&im  read  samiyAim. 

55 if 

3   ftrr 

antourenain  read  amteuronain. 

f 5» 9 

44 

jüio  read  juio. 

„ 58 „ 25 

4, 

saimain  read  saimam. 

61 note 
113,11 

dcle  sayAhim  C. 

62 litte 4 add  gaindha-vattha  öfter  puppha. 
62 n 17 for  jdva  read  jAva. 

»» 

63 „ 14 „ aranne  read  aranne. 

„ 63 „ 
15 

«, AnA-pAnue  read  AuApfinue. 

„ 64 „ 11 

44 

tliiim  read  thiim. 

„ 
note  122,4  add  A   öfter  °li°. 

44 

70  litte  19  for  apan\jiya<>  read  apariyiyao. 

44 74 „ 2 44 MArudovic  read  Marudevie. 

75 „ 4 nun nun am  read  räinnanani. 

„ 77 

44 

24 

,4 

avaccqjJA  „   Avaccejja. 
79  note  6,15  „ Kuindhari  „   KumdadhAri. 

„ 
87 

line 8 44 ahAlamdatn  „   ahalamdatn. 

„ 88 34 44 parinimie ....  apariniinie  read  pariinio 

i» 104 

44 

21  add  Hem.  IV,  78.  öfter  rodolent 

„ 105 

44 

13 
4, rupam  öfter  devatanam. 

»» 105 

»4 

24 ,4 37)  ttefore  guniagumäyamAna 

„ 107 

44 

11  for viravalayani  read  virav&lay&ni. 

„ 112 14 41 

44 

kAsbtau  read  kildithA 

.   apantmo. 

---  — 
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1 

Introduction. 

I. 

On  a   dtyil  ecrit,  plusieurs  fois,  en  Europe,  sur  la  MStrique 

syriaque,  et  on  trouve,  dans  la  plupart  des  recueils  savants ,   des 

travaux  oü  ce  sujet  est  traite  d’une  muniöre  plus  ou  moins  com- 

plMe.  La  Zeitschrift ,   par  exemple,  a   donne  une  sßrie  d'etudes 
sur  la  poesie  syriaque  et  sur  la  metrologie,  oü.  le  R.  P.  Zingerle, 

an  des  plus  äges  et  des  plus  habiles  Syriacistes  contemporaius, 

a   reuni  tout  ce  qu’on  connaissait  sur  la  matifere  ').  Les  grammai- 
riens,  eeux-lü  meme  qui  visent.  ä   la  brievete,  disent  le  plu%  souvent 
quelques  mots  de  la  versification ;   et  cependant,  il  laut  bien  le 
reeonnaitre,  dans  cette  partie  des  etudes  arameennes,  comme  dans 

toutes  les  autres,  il  demeure  beaucoup  d’inexplore,  et  plus  encore 

d’iniparfaitement  connu  ou  de  mal  explique.  D'oü  vient  cette 

lacune?  Pourquoi  n’a-t-on  pas  progresse  sur  ce  point?  C’est  ce 
que  nous  devons  dire  en  peu  de  mots. 

La  methode  analytique,  sur  laquelle  on  s'est  a   peu  prf>s 

uniquement  appuye  jusqu'ii  ce  jour,  est  excellente,  soit  quand  il 
s'agit  d’6claircir  un  principe,  soit  quand  il  faut  le  decouvrir ;   mais, 
dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  eile  doit  reunir  deux  conditions: 
avant  tout,  il  faut  quelle  soit  basee  sur  des  observations  etendues 

ou  reiterees ,   et  ensuite ,   il  est  necessaire  qu’elle  soit  dirigee  par 
des  lois  certaines.  Si  l’une  ou  l’autre  de  ces  deux  conditions 
vient  ä   lui  faire  defaut,  cette  methode  est  sujette  ü   des  incon- 
venients  graves:  eile  est  longue,  penible  et  eile  ne  mfene  qua  des 

conclusions  imparfaites,  conclusions  qui  d’incomplf>tes  deviennent 

meme  fausses ,   '   aussitöt  qu’on  les  gineralise.  Jusqu’ici  on  a   6te 

reduit  

ä   adopter  

ce  
procede,  

et,  
depuis  

Hahn 
a)  jusqu’ü  

M.  

Bickell 1 *  

3) 

1)  Zeitschrift  d.  DMG.  XVII  (1863),  page  G87  ot  suivantes,  XVIII  (1864), 

page  751.  2)  Hahn,  JJardesaues  gnosticus  Syrorum  primus  Hymnologus. 

LipsDe,  1819.  —   (Jhrcstomaihia  Syriaca,  1825.  —   Kirchenhist.  Archiv.  Von 

K   F   Stindlln,  1823,  3.  Heft,  p.  52—106.  3i  Zingerle,  Zeitschrift  d.  DMG. 

U   (1848),  XVU  (1863),  XVIII  (1864).  —   Zeitschrift  für  die  Kunde  des 

Morgenlandes  1850.  Bickell,  Curmina  Nisibena. 
Abhandl  <1.  DMG.  VU  2.  1 
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2 De  la  Mttrique  chez  len  Syriens. 

on  s’est  content^  d’explorer  les  ceuvres  des  pofctes  Syriens,  sans 
avoir  de  guide,  ou  sans  operer  sur  des  Elements  assez  nombreux 

et  assez  etendus  pour  se  garantir  de  t.oute  erreur.  De  lil  il  est 

resulte  que  les  lois  de  la  Metrüpie  syriaque  ne  se  degagent  pas 
encore  bien  nettement  des  faits  allegues. 

II  eilt  ete  assurement  preferable  d'interroger  les  Syriens  eux- 
memes,  si  cela  eilt  ete  possible;  ils  auraient  foumi  des  renseigne- 

ments  utiles  et  peut-etre  meme  auraient-ils  livre,  dans  des  traitds 
de  mttrique ,   la  connaissance  de  la  prosodie  syrienne.  Ce  qui 

n’etait  pas  faisable  jadis.  le  devient  maintenant.  II  importe  donc 

de  profiter  des  dücouvertes  modernes  et  d’approfondir  la  question 

de  la  Metrologie,  un  peu  plus  que  ne  l’ont  fait  nos  devanciers. 
Au  deniier  siede  Assemani  aurait  pu  traiter  cette  mattere ;   car  il 

l’avait.  etudiee  dans  sa  jeunesse,  ainsi  qu’on  le  sait  par  la  grammaire 

qu'il  composa  4   peine  äge  de  vingt  ans  *),  et  dans  Inquelle  il  parle  de 

la  Mttrique ;   mais ,   par  ce  qu’il  dit  dans  eet  ouvrage  aussi  bien 
que  par  les  details  dissemines  dans  sa  Bibliotheca  Orientcdis  et 

dans  son  Voder  litwrgiciut .   on  voit  que ,   ni  lui ,   ni  ses  neveux 

n’etudterent  jamais  il  fond  cette  question;  et,  corame  tous  les 
auteurs  europeens  ont  puise  chez  les  Maronites  la  jilupart  de  leurs 
idees  ou  de  leurs  renseignements,  il  en  resulte  que  nous  ne  sommes 

gufere  plus  avances  aujourd'hui  qu’au  demier  stecle. 
Pierre  Metoscite,  de  la  Compagnie  de  Jesus,  accorde  quelques 

mots  ii  la  Metrique,  dans  sa  grammaire  syriaque  encore  inedite, 

mais  sans  entrer  dans  le  cceur  du  sujet.  Il  effleure  plusieurs 

questions  et  laisse  irresolu  tout  ce  qui  concerne  la  nature  et 

les  diverses  espfeces  de  mfetres.  Nous  citerons  plus  loin  des  Frag- 

ments de  son  traite  *). 
Le  Patriarche  maronite,  Etienne  Aldoensis  (XVII0  stecle),  est 

l’auteur  d’un  livre  plus  important,  mais  sur  lequel  on  s’est  un  peu 

trompe.  On  l’a  dejit  analyse  plusieurs  fois,  eu  se  pla^ant  ä   des 

points  de  vue  inexacts;  car  c’est  moins  un  traite  de  prosodie 

qu’un  eigpoköyiov 3).  II  y   a   cependant  des  choses  interessantes 
et  utiles  dans  ce  traite,  notamment  dans  la  preface  dont  Evode 

Assemani  a   donne  une  analyse  süffisante  dans  son  Votier  litur- 

gieius  4). 
Mais  tous  ces  ecrits,  outre  qu’il  sont  modenies,  emauent 

d’auteurs  qui  ont  passe  leur  vie  en  Europe ,   ou  qui ,   du  moins, 
ont  entretenu  de  frequentes  relatipns  avec  les  Europeens.  Par 

suite,  on  sent  qu’ils  ecrivent  sous  l'influence  d'ideos,  de  preoccu- 
pations,  de  tendnnees  quelque  peu  etrangfires  aux  Semites.  Le 

ll  Ms.  389  do  1a  liib)iuthei|Uo  du  Vatlcan,  vors  le  milien.  Los  fouillots  no  sont 

pas  mimerotes.  2)  Ms.  435  de  la  Bibliothiiqiip  du  Vatfcan  f.  1C8 — 170. 

3)  Zeitschrift  für  die,  Kunile  des  Morgenlandes,  1863,  p   687.  —   Cfr 

Daniel  ,   Thesaurus  hymnologicvs ,   t.  III,  p.  142.  4)  Assemani,  Codes 

Liturgicus,  VIII,  pars  II,  p.  XGH. 
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genie  de  l'Europe  a   deteint  sur  le  leur,  et  la  manifere  dont  ils 

s’expriment .   n’est  pas  purement  orientale.  II  eat,  donc  utile  et 

peut-etre  meme  necessaire  de  remonter  plus  haut  dans  l’antiquite, 

il  laut,  interroger  les  6crivains  qui  n’ont  jamais  vtku  en  eontae.t 
avec  le  vieux  monde,  pour  savoir  ce  que  les  Syriens  ont  pense 
de  la  po£sie. 

Au  reste.  eonsulterait-on  tous  les  auteurs  que  nous  venons 

de  noramcr,  qu'on  connaltrait  simplement.  les  opinions  des  Maronites, 

c’est-a-dire.  de  ceux  qui,  parmi  les  Syriens,  n’ont  qu’une  litterature 
peu  aneienne  et  peu  considürable.  Tout  le  monde  sait  en  effet, 

que  le  patrimoine  litteraire  de  cette  fraction  de  la  race  aram^enne 

se  reduit  ä   peu  prfcs  exelusivement  aux  liyres  liturgiques.  II  vaut 

donc  mieux  s’adresser  aux  autres  peuples  de  l’Asie  chretienne,  qui 
ont  eultive  la  langue  syriaque. 

An  XI Ve  si^cle,  le  nestorien  Mar  Aud-Ischo  (Ebed-Jesu), 

metropolitain  de  Nisibes,  s’escrima  ä   faire  des  poesies  modfeles, 
vrais  tonrs  de  force,  oü  il  y   a   plus  de  difficultes  vaineues  (jue  de 

soulfle  poetique ,   et  au  moyen  desquelles  il  se  proposait  de  d6- 

montrer  que  son  idiome  matemel  n’etait,  ni  moins  riebe,  ni  moins 
souple  que  la  langue  arabe.  Le  docte  nestorien  a   prouve  peut-etre 
que  le  syriaque  etait  capable  de  se  plier  ä   toutes  les  combinajsons  du 

mi'tre  ou  de  traduire  toutes  les  nuances  d’idees,  mais  a-t-il  fait 
une  eeuvre  veritablement  poetique  ?   Nous  en  doutons  :   eile  repond 

mediocrement  i   ce  que  nous  entendons,  nous  Europeens,  par  la 

poesie.  Cependant  les  Orientaux  estiment  les  compositions  du 

metropolitain  de  NLsibes  et  son  eeuvre  est  demeuree  cälfebre  sous 

le  nom  de  Jurdin  (T Eden  *).  Auparavant  dejä  un  autre  ecrivain 

de  la  meine  secte,  encore  peu  connu  de  l’Europe  savante,  avait 
fait  une  tentative  du  meme  genre.  Elle  tut  conduite  avec  plus 

de  goüt  et  eut  plus  de  succfes.  Nous  voulons  parier  de  Jean  de 

Mossoul,  dont  le  nom  figure  ä   [ieine  dans  les  ouvrages  d’Assemani, 
mais  dont  les  Orientaux  apprecient  beaucoup  le  recueil  de  poesies 

morales,  intitule  Chappir  Douiard r).  Ni  l’un  ni  l’autre  de  ces 

deux  auteurs  n’a  cependant  fait  un  traite  de  Metrüpie  proprement  dit. 
On  doit  en  dire  autant  du  celfcbre  primat  Jacobite ,   Gr6goire 

Bar-Hebreus.  qui  a   compose  des  poesies.  estirnees  de  ses  coreligion- 

naires .   mais  qui  n’a  point  redige  la  Mötrique  dont  Assömani  lui 

attribue  la  composition,  d'aprfcs  Kenaudot  ®).  Le  savant  auteur  de 

lu  Perp&uiti  de  la  foi  a   pris  les  poesies  d’Ebed-Jesu  pour  un 

1)  Av.em.oii,  Bibi.  Orient.  T.  III,  pars  I»,  p.  323. —   Zingerl o,  Zeitschrift 
d.  DM G   XXIX  (1875),  p.  496  ot  suiv.  2)  Ces  poesies  ont  ctd  publikes 

avec  sein  et  mnnies  «1’nne  introductlon  on  lunguo  syriaque  pur  Monseigneur 
Milos,  metropolitain  d'Aqra.  Home,  1808,  in  12“,  de  286  pnges  de  teste  II 

n’y  a   pa.  de  traduction.  3)  „ Laudatur  ä   Renaudotio  Grammatica  Syriaca 
umphssima ,   cui  adjuncta  ent  Ar *   metrica ,   syriace  ab  auctore  scripta ,   et 

aralnce  ab  ipio,  ui  existimari  potest,  conversa  exstat  in  Bibi  Colbertina 

et  Medicea “.  —   Assemani,  Bibi.  Orient.  T.  II,  307. 
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4 De.  la  Mitrique  chez  le»  Syrien». 

traite  de  prosodie  ').  Les  seules  observations  relatives  ä   la  pro- 

sodie  que  nous  puissions  emprunter  &   Bar-Hebreus  se  trouvent 

dans  ses  a*uvres  grammaticales  et  eiles  ne  sont.  pas  considerables  2). 

Un  traite  de  Mitrique,  serait-il  möme  court,  vaudrait  mieux 
que  tous  ces  renseignements  accidentels  puises  dans  divers  auteurs; 

seulement  il  ne  paralt  pas  en  avoir  existe  beaueoup,  puisque  jus- 

<iu’ici  on  n’en  a   publie  aucun.  Le  seul  parvenu  jusqua  nous  se 

trouve  dans  des  manuscrits  apportes  recemment  d’Asie  en'Europe  3). 

II  n’est  pas  trhs-long,  mais  on  y   trouve  des  details  qu’on  cher- 
cherait  vainement  ailleurs.  On  sera  bien  aise,  croyons-nous,  de  le 

voir  publier;  n'y  aurait-il  rien  de  neuf  dans  ce  traite,  qu’on 
aimerait  encore  a   le  consulter  pour  voir  coinment  les  Orientaux 

envisageaient  les  questions  que  soulfeve  la  Metrique.  Nous  dirons 

tout  d'abord  un  mot  sur  lepoque  ä   laquelle  il  fut  compose  et 
nous  tacherons  de  faire  la  biographie  de  celui  qui  le  redigea. 

n. 

Jacques  de  Tagrith  ou  de  Mar-MathaY  (f  1241),  l'auteur  de 
cet  ecrit,  est  connu.  depuis  un  sifeele,  par  un  article  de  la  BilAio- 

theca  Orientalin  d’Assemani  4).  Mais  l’illustre  Maronite  lui  a   donne 

un  noin,  que  rien  jusqu'ici  ne  semble  justifier;  car  il  l'a  appel6 

Jacques  de  Tagrith,  comme  nous  l’ayons  fait  plusieurs  fois  nous- 

metne  sur  son  autorite ;   et  cependant,  Jacques  n’etait  pas  originaire 
de  Tagrith ,   Jacques  ne  fut  meine  jamais  evAque  de  Tagrith. 

Il  n’a  donc  aucun  titre  ä   porter  ce  noin.  Assemani,  du  reste. 
paniit  fournir  lui-meme  les  Elements  necessaires  pour  corriger  son 

erreur,  lorsque,  racontant  la  vie  de  Jacques  d’nprfes  Bar-Hebreus, 

il  nous  apprend  que  ce  personnage  ne  fut  jamais  autre  ehose  qu'E- 
vecjue  de  Mar-MathaY  5).  Bar-IIebreus ,   Jacques  de  Mar-MathaY 

et  ses  copistes  nous  enseignent  que  uotre  auteur  s'appelait  Sevfcre, 

fils  d’Isa,  üls  de  Marc  et  qn’il  etait  originaire  de  Bar-tfili ,   aux 

euvirons  de  Ninive.  D’aprfes  leducation  soignee  qu’il  re<;ut  il  est 

facile  de  voir,  ou  permis  au  moins  de  conjecturer,  qu’il  appartenait 
4   une  famille  pourvue  de  quelque  aisance.  Les  details  que  le 

c^lfebre  Maphrien  Jacobite,  son  contemporain,  nous  donne  lä-dessus, 

sont  particulifcrement  utiles,  en  ce  sens  qu’ils  jettent,  un  grand 
jour  sur  des  faits  signales  dejä,  mais  sans  aucune  autorite  pour 

1)  Ms  de  la  Biblioth.  nntion.  ICC.  2)  Martin,  Oeuvre»  Grammaticales 

de  Har- Hebriu»  I,  151,  199,  201,  204,  239  3)  Ms  21454  d«  Musi’e  Britan. 
On  trouve  aussi  trois  autres  exemplairos  du  memo  ouvrage  en  Europe.  I’un  k 

Berlin,  l'nutre  it  Güttingen,  et  le  dernier  k   Oxford.  4)  Hihi.  Orient.  II,  237 
— 242,  cf.  455,  477  et  T.  III,  p.  585.  öl  Ibid.  p   455:  ,,Ex  monncho  Sancti  Muthaei, 
quod  coenobium  apud  Minivaa  situm  est,  ad  Älaipheractensem  seu  Tagritensetn 

Kpiscnpatum  evectus  (t.  11,  p.  237).  A   la  page  455,  Assemani  dit  au  con- 
trairo:  Floruit  et  Jacobus,  qui  et  severus  ....  episcopus  in  coeuobio  Mathaet. 
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De  la  MHrique  chcz  les  Syriens. 5 

appui.  Nous  avons  parle  ailleurs  de  Jacques  de  Tagrith,  (nous 

lui  conservons  encore  ce  nom  malgre  l’impropriötä  du  terme),  et 
nous  en  avons  parle  coirnne  du  plus  c41febre  grainniuirien  de  [Ecole 

mixte.  e’est-ä  dire  de  cette  Ecole  syricnne,  qui,  fondant  enseinble  les 
traditions  Nestoriennes  et  les  traditions  Jacobites,  rapprocha  insensi- 
blement  les  deux  courants  grammaticaux,  existant  dans  la  litterature 

arameenne.  Nous  nous  exprimions  ainsi :   „Jacques  de  Tagrith,  qui 
„appartient  au  Occidentaux  pnr  ses  croyances  et  par  quelques 
„unes  de  ses  idees,  se  rapproehe  neanmoins  beaucoup  plus  des 

, OrietUmur  par  ses  opinions  grainmatieales.  Voila  pourquoi  le 

„celfcbre  priruat  Bar-Hebreus  comprend  toujours  sous  la  denomination 
,<f  Orientmix,  non  seulement  los  Nestoriens  mais  encore  les  Jaco- 

„bites  etablis  au  delü  de  l'Euphrate  et  du  Tigre  *).“  Or,  tout  cela 
trouve  sa  confirmation  dans  la  vie  de  Jacques  teile  quelle  nous 

est  racontee  par  Bar-Hebreus. —   Voici,  en  effet,  ce  que  nous  apprend 

cette  vie.  —   Jacques  etudia  d'abord  la  grammaire  et  la  dialecti- 
que;  mais,  eirconstunce  etrange,  il  eut  pour  inaitre  un  Nestorien, 

juste  celui-lä  mime  qui  est,  ä   bon  droit,  considere  comme  le 

plus  celbhre  granunairien  de  la  secte.  C’est  lä  un  fait  caracteristique, 

parce  qu'il  nous  montre  que  les  antipathies  et  les  haines  religieuses 
entre  les  sectes  orientales  etaient  entrees,  dfcs-lors,  dans  une  voie 

d'apaisement,  et  il  nous  explique  comment  nous  rencontrons,  dans 
quelques  öcrivains  Jacobites,  des  theories  scientifiques  qui  avaient 

paru  jusqu’  ä   ce  moment  propres  aux  Nestoriens.  Voilä  donc  une 

page  d’histoire  qui  eelairc  merveilleusement  ce  que  nous  avons  dit 
ailleurs  de  la  formnt.ion  et  des  developpements  de  C   Ecole  mixte 

chez  les  Syriens  *). 
Jacques  ayant  tennine  ses  premit>res  etudes  au  eouvent  de 

Beith-koke,  prfes  d’Arbils,  sous  la  direction  de  Iouhanan  Bar-Zü‘bi, 

passa  ä   l’ecole  de  Camal-Eddin,  philosophe  Mossouliote,  unique  de 
son  temps,  et  termina  ses  etudes  philosophiques  sous  ce  maitre 

renomme.  C’est  probahlement  a   la  fin  de  son  6dueation  litteraire 
et  scientifique.  aprt-s  avoir  termine  complMement  ses  etudes,  telles 

qu'on  les  faisait  alors  chez  les  Syriens,  qu’il  entra  au  eouvent 

de  Mar-Mathai  et  qu’il  y   fit  profession  de  la  vie  religieuse. 

C'etait  un  lieu  celt'bre  que  ce  eouvent5);  sa  fondation  remonte 

1)  Journal  asiatuque  1872,  I,  p   311.  2)  Journal  nsiatique  1872,  I, 

309 — 312.  437.  3)  Voir  Badger,  The  NesUrrians  and  their  Rituals.  Ce  mls- 

sionnairc.  qui  visita  ce  eouvent  en  1847,  le  fl4crit  de  la  maniere  suivante:  „We 

„.»pent  two  days  nt  tho  convont  of  Mnr  Mnthai .   generally  known  as  Sheikh 
..Natt*,  situated  noar  tho  suinmit  of  Jabal  Maklooh ,   and  abont  four  hours  rid© 

.,from  the  town.  Kich  visited  this  part  in  1820,  but  sinco  then  tho  convont 

~has  undergono  a   great  chango  ....  tho  Monnatery  was  attackod  by  the  coor- 

..dish  pasha  of  Raw&ndooz,  whose  soldiors  defaced  or  destroyed  most  of  tho  in- 
„scriptiona,  expollod  tho  resident  monks,  and  plundcrod  all  the  church  property. 

„The  ascent  to  the  convent  ia  ovor  a   stcep  and  rugged  road  leading  through  a 
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6 De  la  Mitrique  ehe u   leg  Syriens. 

assez  haut  dans  l’antiquitö  et  le  röle  qu’il  a   joue  chez  les  Chre- 

tiens  jacobites  a   eie  toujours  important.  Mais ,   a   l’epoque  dont 
nous  parlons,  son  röle  etait  pröponderant  panni  les  Monophysit«s 

orientaux.  Tout  ce  que  cette  fraction  de  l’Eglise  syrienne  eomptait 

de  plus  mar<[uant  y   envoyait  ses  fils  pour  qu'ils  y   fussent  Cleves 
dans  les  Sciences  sacrees  et  profanes;  e’etait  une  universite  mono- 

physite,  une  ecole  de  litterature,  une  pepinifere  d'ecrivains  et  d’eve- 

ques.  Le  rnonastfere  etait  place  sous  la  direction  immediate  d’un 

eveque,  privilöge  qu’il  purtageait  seulement  avec  le  couveut  de 
Quart  hamin. 

Jacques,  on  le  voit  par  sa  vie,  n’etait  pas  un  homme  Sans 
litterature.  II  avait  re^u  une  edueation  brillante  pour  son  temps 

et  pour  son  pays ;   et  c’est  probableinent  i\  ses  connaissances  qu’il 
düt  d’etre  eleve  d’abord  ä   l’Episcopat,  pour  etro  place  ensuite  it 

la  töte  du  couvent  qu’il  avait  illustre.  Le  patriarcbe  faisait  grand 
cas  de  sa  personne  et  de  ses  lumiferes;  il  voulut  le  voir  et  Jacques 

moumt  precisement  en  se  rendant  auprfes  de  lui '). 
Jacques  est  le  plus  remarquable  des  ecrivains  sortis  de  Mar- 

MathaY,  au  inoins  panni  ceux  connus  jusqu’ä  ce  jour.  Assemani 

a   imalyse  sommairement  son  Livre  den  tr6sora,  espfece  d’Encyclo- 
pedie  et  de  Somme  theologique  assez  semblable  ä   celle  que 

St.  Thomas  d’Aquin  ecrivit  quelques  unnees  plus  tard  en  Occident2). 

11  serait  ä   desirer  qu’on  retrouvät  quelques-uns  de  ses  ouvrages, 
dont  nous  connaissons  le  titre,  par  exemple,  son  e.rydicatimi  den 

offwes  eeclesiastiques.  Quant  a   ses  Dialogues,  ils  nous  sont  con- 
serves  dans  un  manuserit  du  Musee  Britannique  et  il  en  existe 

meine  deux  autres  exemplaires  en  Allenmgne.  C’est  aussi  une 
Encyclopedie  ou  une  Somme  que  ces  Dialogues,  mais  une  ency- 

clopedie  scientifique,  oü  l’auteur,  sous  forme  de  demandes  et  de 
reponses,  traite  a   peu  prfcs  de  toutcs  les  Sciences  profanes :   Gram- 

maire, Rhetorique,  Poetique,  Philosophie,  Lexicographie,  Astronomie, 

tout  s’y  trouve,  tout  s’y  mele  meine  un  peu.  Il  n’y  a   pas  jusqu’a 

la  Musique  qui  n’y  figure:  Jacques  lui  consacre  un  chapitre  d'ob- 
servations  gönörales. 

Voici  l'analyse  sommaire  du  volume  d’oü  nous  avons  extrait 

les  passages  qu’on  lira  bientöt.  Dans  le  premier  traite  (1 — 33b) 

,.deep  defile,  wich  it  took  us  forty  iniimtes  to  accnmplish  frorn  the  vallcy 

„bclow.  We  found  tho  building  desertod,  and  ontiroly  dcstituto  of  gates  or  door*. 

„A  row  of  dolapidatod  Apartments  surround  a   triple  court,  at  the  ond  of  wich 

„is  the  church,  a   very  Mibstantial  odifico,  diffbring  little  in  it«  internal  arrange- 
„munt  from  that  already  described  at  Mar  Behnam,  and  abovc  this  in  a   small 

„chapel  dcdicatod  to  the  Blessed  virgin.  We  found  the  following  epitaph  in 

„cnrshooni  (s.  c.  Arabic  written  in  Syriac  characters),  over  the  remains  of 

„Gregory  Bar  Ilebracus  and  his  brothers  ,   who  aro  buried  in  the  Beith  Kcul - 

„*eyhe,  to  the  north  of  the  sacrarium.“  (Page  96 — 97.)  I)  Voir  Bar-Hebreus 
et  Asslmani,  Bib.  Orient.  II,  455.  2)  Assemani,  ibid.  p.  237 — 242  et  t.  I. 
p.  585,  cod.  I,  Beraten***  in  fo.  467. 
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De  la  Mtlrique  chez  les  Syriens. 7 

l'auteur  pari«  de  la  grammaire.  Nous  avons  eite  ailleurs  ')  quel- 
ques fragments  de  cette  partie,  et  on  en  lira  la  fin  un  peu  plus  loin, 

ä   cause  de  quelques  observations  que  l'auteur  emet  incidemment 
sur  la  poesie.  Le  second  traite  (33b — 64*)  roule  sur  la  Khetorique; 

le  troisifcme  sur  la  Po6tique  (metrique  et  style  figure  64* — 82); 
le  quatri£me  sur  le  discours.  Mais  il  faut  bien  dire  que,  sous  ce 

titre,  Jacques  trouve  moyen  de  parier  un  peu  de  tout,  de  Lexi- 

cographie,  de  Philosophie,  de  Theologie  etc.  (82 — 155b).  Le  second 

livre  cotnprend  deux  traites.  Le  premier  est  intitule  II.qWvn 

o   
<   * 

(155b — 184b)  et  le  second  Jl  <-»o«sfw>N\.Oi  (184b — 230b).  II  y 

aurait  1A  des  choses  utiles  a   faire  connaltre,  notamment  ce  qui  a 

rapport  >\  la  Lexicographie.  Ceux  qui  s’occupent  de  cette  branche 

des  etudes  arameennes  y   recueilleront  plus  d’un  epi  de  quelque 

valeur.  C'est  au  traite  troisifcme  du  livre  premier  qu’appartien- 

nent  les  fragments  qu'on  va  lire.  Nous  l’avons  dejii  dit:  on  ne 
connait  pas  de  trait6  de  Metrique  plus  ancien  et  compose  par  un 

ecrivain  plus  enidit ;   ce  traite  merite  donc,  ä   ce  double  titre,  de  fixer 

notre  attention  et  on  ne  pourrait  mieux  inaugurer  une  etude  sur 

la  poesie  chez  les  Syriens,  (ju’en  entreprenant  la  publication  de 
ces  pages  relatives  ä   la  versification. 

Nous  avons  ajoute  au  texte  un  essai  de  traduction,  dans  la- 

quelle  nous  avons  täche  de  rendre  plutöt  l’idee  que  le  sens  rigou- 
reux  de  mots.  Aurons-nous  reussi  partout  ü   penetrer  la  pensee 

de  l’auteur?  Nous  n’avons  pas  cette  pretent.ion;  mais  dautres 
profiteront  de  nos  efforts  et  arriveront  peut-etre,  en  se  servant  de 
notre  travail,  a   eclaircir  les  endroits  qui  nous  ont  paru  obscurs. 

Ne  pouvant  publier  le  texte  en  regard  de  la  traduction,  a   cause 

de  la  petitesse  du  formet  adopte,  nous  donnerons  d’abord  la  partie 

qui  precede  les  exemples  cites  par  l’auteur,  vu  que  les  exemples 
ne  peuvent  etre  separes  de  la  traduction.  Quant  aux  considerations 

par  lesquelles  Jacques  termine  son  traite,  nous  avons  renvoyA  le 

texte  syriaque  aprts  la  traduction.  De  cette  manifcre,  les  person- 
nes  qui  voudront  se  contenter  de  la  versiou  pourront  la  lire  tout 

d’nn  trait,  sans  avoir  ü   en  chercher  les  fragments  de  cöte  et 

d’autre.  Elle  se  trouve  intercalee  ü   peu  prfes  au  milieu  du  texte 
original. 

1)  Journal  asiatique  1872  Avril — Mai. 
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JjDjO  2)  ̂fcoj  ')  J-fcAL  )»x>lx> 

. jx>aj3Dj  oCSu.y  J\.n^.n)o>  ̂ ot  JLqjsso/ 

Ick.  .)CUCDJ  ÖO)  ̂ JO  Jjp  Op  ,-Uji  Jj-C&jsjz)  Öp  *D 

.^Lq»)j  Jfc\J*io  JfcopL  ̂    :,jp;i>fcoo  jfc-jaß-oS  JLouoo/ 

\pjx>  jo^  ~;cd/  jLd!i.{  J^öfUL  ̂ .Jj  ̂ op  p   ̂    fco/ 

w.olo  s)  .   )«vSfcooy  „01  \ki/  otLau^öfcoo  LaSfro  )iaoova  oqji^ 

sUo2l\^>  .JLoix>o/  jyoij  *)  öifco^  ̂ 20  joöij  JjiLa- 

JVoäcd;  j,m..  6)\&po  Jv2od  Lov-yoio  J*2ico  LcAoacoo  .   Jfc\x> 

|~ioQD  JJAxt>o\  .,  JjQi.JO  jjQ.A^O  ppo  Jj-^?  •   J’ofcxb  _2>/ 

^   jopdj  |jlo  ̂ ü.  .   J^oj-o  jiacn^p  o^V  ̂ nx>o  ̂ vö 

.^^CO  )K-iAOiym  jfccOXtifcOO  7)  ̂pOlofcOO 

va.  -.y.ibjo  [•]  Jfcv-oa^.oJ.2  8)  öpK_/  \   1   x>  |oop  JIJcljl 

1)  Lo  texto  suivant  a   cte  copie  sur  le  manuscrit  21454  du  Musee  britan- 
nique  et  collatione  sur  un  manuscrit  de  la  Bibliothcquo  Bodleienne,  cote  528 

Marsh.  Nous  designons  lo  manuscrit  de  Londres  par  la  lettre  L   et  le  manuscrit 

d’Oxford  par  la  lettre  O.  Le  texte  comrnence  dans  le  manuscrit  de  Londres 

au  fo.  64  o   et  dans  le  manuscrit  d’Oxford  au  fo.  137  a.  2)  O   omet  le  mot 0 

suivant.  3)  O   Jo—0 .   4)  O   JjOJ  jLaA»o/.  5)  lL<^ 

de  ■   ,   caelavit,  k   proprement  parier  cinelure-,  jfc^jo  Loa\^ 

cineler  le  tlücourn.  6)  Il.Vo  de  levis  fuit  ,   allevavit  (?)  D’oü 
P   Ö   O   «   P   H   P 

)l\r>  aUevatio ,   expuls  io  —   j   tm ..  \sSjO  action  par  laquolle  on o   -   * 

diminite  l’opprobre,  le  dcshonneur,  par  laquelie  on  rejyousse  l’injure  de  quel- 

qu'un.  7)  Nous  ponctuous  jLlxu^x)  ?   parce  que  nous  prenons 

ces  mots  au  sens  actif  et  non  pas  au  sens  passif,  com  me  cela  aurait  lieu  si 

nous  ^crivions  jNJ^VSaa,  JfcwiaL.fcoo  .   8)  Le  manuscrit  n’est  pas 

constant  dans  la  maniere  dVcrire  ce  mot.  L’auteur  le  prend  ordinairoment  pour 

X Art  pottique,  quelquefois  pour  la  Poösio  cllo-memo.  O   .   jLo^-»o|2>. 
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jyöjo  *)  .   A.j2Apo  jfcö  jr^DA»  jLaiaao/  .öiA./  *)  jLaja^ojaj 

^.oA  Jfco  joo  .   JJxA  j«xax>  p   4)  Jj-aocd  *)  fcwj\^D 

  K&cuk?  jx^A?  5)  .   Jj-otjA  jjp  ̂ .oA  JxlAxio 

*)  jEutaimi  öpfc^/  jjotj  lop  jLo;£-oii  ^.j  Jjl.;2>  •   .   • 

.   )Aa~L-*jtx>o  Jü^ufcvä»  ̂ .y  Jot  ’)  .   ji_i>;  Jfcwitp^oo 

.   j~ja2>  9)  .   jlgja^ojs  8)  Jjoo-fcoo  j*.y/  jaa.aA  jx.iL  JJJqjl 

jx.iL  .   jbwÄox>i  jiS>\a.  •:•  joo*ßo  voopoi  .   jJb*jo  jitj/  jxaijJ 

6/  j .   ja\o«3  6/  j.iojoj  jbcio/  JLöLJj  jaoat»/ 

.   jAap^  ..)*xoi  .jb^VaL  jAAL  .   ~Loo/  A./  jbA^oa 

^   .   jv— m—  jlo 10)  JvA-  jJo  .   ̂ Ao»  xcnJ^/  J-iaot? 

'V^doi  \v.^.x>  .   ^.jj  .   wPUl»  jAu^Si»  ̂ oojotoo 

jjja  pi  [öj-W  jlioj  jAoaia»)  ")  jLoß-oJä; 

*>  o/  .jLoJDj  6/  ,s)  jl»  ry  ,s)  vAS^j;  .ö»LA^oy 

1)  O   137  b   jLo^-oja.  2;  fcwjSAj»  j   ce  raot  manque  dans  le 

lexiqoe  La  raciue  est  .   Q\.  J   cippropinquavit,  combiner  harmonieu9oment 

dune  fa^oti  coulanto  les  mots.  3)  manif estement ,   de  la  raciue 

SS^^^revelnvit.  4)  J l^jQflp  les  choses ,   res,  terme  goneriquo  vagne, 

poovant  signifier  divers  objeta.  —   C’est  une  expressiou  philosophique.  5)  0 
II  tP  0   t>  v 

M-OPO  vient  prnbahlement.  d«  T*  humilis  f actus  est, 

qui  restreint,  rend  pröcis  ot  semble  appauvrir.  C’est  du  roste  lo  sens  qui  est 

demande  par  les  dotix  epithetes  opposees  JiLxJ.;iA>,  JfcJuNa»  qui 6 

enrichit ,   qui  dilate.  7)  0   omet  JUÜBJ.  8)  JßoJA©  participo  ethpa'al 

r   * 

de  la  rarine  ■   fln„  —   baille.r ,   entrebaiUer ,   so  Hit  H'tine  porte.  De  li> 

ouvrir  et  stparer,  eliriser:  En  combien  d espices  se  divise  .   .   .?  9)  L 

fc  64  A.  —   O   jLo^ojS.  io)  o   li)  o   jLo^ojS  et  omet 

ce  qui  est  entre  parenthese.  12)  O   vL^  .   13)  O   138  a. 
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Jcqoq^c»/  .   (öfc  Jij /   ,AJ\  jLoJopo  .   )La—»y  JJ 

^D^JJocb  boo/  JJäjtj  ')  jLa*c»*a*0)  ̂ jo  .   )fco.q»sa7>  ~Öjl 

•:•  ,A5ofcJooo  viAAx>  *)  )jy-^Jo  r6V  buoo/  ̂ jbyy  JLöLJo  .sqoA-y 

.   JAoza^o  Jbojd.  O)  Jja/  yJiL  ̂ Aoi  .r»PnKy>  .^y  jLaooy  Jl-3 

JN-ja/  .°A~  Jfcoj*»/  JfcojtLy  wöp)  .-tAoi  vOO^fco/  ̂ y  ̂ »y  JJy 

ooL  JAcc^o  *ö A   JJoyy  ̂ Sj«.  'Na  JyoA»o  .J-ojüd  \\*A3 

.   *jXcd  w.O)dVvy  |jaqcc\  *)  .   }i-ax)o  No  |uv>  .«oiofco/  Jj*~/ 

cA  *oo  .   Jii.y/  5)  yJil  ̂ Noi 4)  ̂2)A  jLcu»y  JJy  JjQjo  JyoAv. 

lAccs^  ;^Ji2>/  *jLoJDy  IJo  .   )Lo-»A  ̂ oho  Vo 

JfcojiLo  .\sjoNäx>  oifcA^ooy  öoi  Jjp>  J   it\oon\  oot  -»dcu 

7)  )yoA»  6)  i-öoiy  J_x>  bo*A  «o  .Jtooy  LoA  öA  fco/ 

L.qjl  JJo  ̂ by  |Jy  .   -*»Jy  J_oj  8j  Aßoo  )op  H)  .   N^JjNjloqN. 

6>\o^i  J^yi  ,0)  fco}~o.oi  Jfco-cuco  ̂ y  JJ/  .   Jjli/  ̂ Ac»  ̂ o^fco/ 

fcooot  ooi  .   Jfcoo/  jLöl/  ̂ Aoiy  Jxaoco/  ̂ 2>Jo  •:•  jAoz^o  JfcojtL 

.   ̂o^fco/  ̂ Aoi  JLclcdo/  Jyoiy  JycLJo  1— *jo  ̂ b  JiLyJo  <A)^ 

^»sfcAy  JJfcooo  .jLo*3oax>y  .jjv~|o  ö»_3  ̂ .j-fcoo  o 

K>a>  . ^nl.g>  ̂ AoAy  .j-yQ^,o  . ‘MJfcoä^»  Jfcoö-Lo 

i)  o   JLcwaoi.  2)  0   jijo/,  hu  lieu  de  J}V**  .   3)  ̂  

au  Heu  do  J lv  tV>  a   4)  participe  /><  ‘?7  de  ■   con- >   o 

texint.  „ Ces  deux  gen  res  sonl  ylacis  dann  la  clause  des  choses  dissemblables 

(Voir  plus  loin).  5)  O   omet  ̂ VL .   6)  O   Jo6) .   7)  O   138  b. 

8)  fcoJjNjLOOA  lorution  adverbiale  formee  du  mot  )NjlOJ3  veritt  et  de  la 

particule  Ijomad :   en  v£rit£ ,   verit-ablement ,   lei  que  cela  est  en  rtcdiU. 

O   fco}jL.NjtoxA .   9)  O   on  marge  io)  L   N-i>0)*a^o» 

0)^33  jjV.  11)  Leu  (Umomtrationa  suitiles,  inginieutex.  Probable- 

pient  il  a'agit  ici  des  allegurius. 
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v   JJÖjjO  JjLaV  ̂    Joo»  JJo  .   ̂ .ÖkfcOO  -Jtl/  sfa/  ̂ bo»  .   JV 

J-Aoa^sUX)  Jboa^^»  JJ^^ooaay  jlo^JDOO 

*)  Jl.bl.jj  -Ol  )L9la;co  ̂ y  jfc^a-L  .   JJfcooo  *«»/  ̂ y  c*»x  .   J-o*. 

J-CdAoQD  o£k  fcwj?  Jao*Jo  S)  .   J.lNoNÖ» 

4)  iLcLloo  joo)  .   JLo^oiVj  *a  :   JJ  o\on~x> 

)kx».  Jyoiy  ),.  A.\oa  Jjlj/  >50^/  Jxa*/  .   ,bo*  ,»y  ̂ oi 

.fcoa-Ljy  J»o/ 

4) .   Jsa-jpfcoo  ̂ oo  Jb-o*»  J-u»  .JfcbLy  JJ|qjl 

)Loxj»3  s)  Jyiub  ̂ .»Vity  .ÖJ-.1X-./  )b_~g-*-»  .   |-jaS 

~oio*=u.  ojky  öoi  .ob./  Jb-a*»y  Jjao»  6/  v^omü^>iJ 

»OjJD  cxsibuy  :   jj'Aooo  Loby  Jjpjy  \^ooo  .   .goi.äop  ̂ Suaj 

JcoDoßjao/  .^aoibiy  JJ»  Lcbo  Jjao»  .   JjtyJo  JJöoi  pka  .   l.Jo  JJ 

.'bjk  Jl  Juol»  7)  JjLyJo  J-Qrfcoo  J»*jÖ  JJ  JJöoty  oog/  ..J-^b  JJ 

JTöoi  s®LkJjy  Joi  Leb.  |Jtwjto»y  Jbar  H)  Lob|  vuci.im 

.obV  )twkö,»y  JJok»  b»o/  ,»  JJoojo  ̂ .juco  ®)  J-*.yJo 

1)  L   jv^l» .   2)  O   jLoVLjy  .   3)  j£öL/  a   ici  le  sens  du  fiyures 

et  l'epitheto  m'<pialqnalott£,  derive  de  Qualqußl,  convolvit,  perlurbavit,  signifie, 
.•am  doute,  dcUmrulex,  rcckerchtes  ou  accumuttes  len  nncs  sur  lex  autres 

qnoiquc  le  raot  Jl  f   qai  vknt  peu  apres,  semblo  devolr  etre  pri*  dH.».'»  Io 

sens  de  blämt  plutot  quu  dans  tout  autre ,   ä   cause  de  son  Opposition  av£C 

Jcnbo.0.  4)  O   f.  139  a.  L   (.  65  a.  6)  L   JLOUIXO . 
<J  * 

7)  L   Jux».  8)  L   omet  ce  qui  ost  entre  parenthise.  9)  «*i  divers  sens: 

il  signifio  exjx'ces  ou  parties:  JlL~a£-.)a&  jbcuJs»  JjLy?  J   »ak 
•   •   P   7*0  Ä   Ä 

!p  9);  genre  de  genrex  (p.  11];  forme  au  sens  philosophique, 

par  Opposition  a   la  matih-e :   on  ne  peul  rien  compoter  »an»  la  mutiere 
et  la  forme  [p.  11].  Cett  ce  qui  joint  ä   la  matüre  engeiulre  la  figure 

[p.  13],  -   (cn  margo  f.  65  a,  on  trouve  dans  le  inauuscrit  cettu 
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Jjp/  ^oi  pz>  JJoot  ^.y  Jjoij  .   po*ß  U^o» 

b-o  pjot  ..JJooi  ')  p^op  ̂ oot  JLÖL/  )ox  Jlöy 

poyJi^/  y\oi  ^JOi  .   Joaaö^CDjjo  JJipO  jÖ»  V)  a.y  poo*Po 

poxo  jjjuA.  ̂ qjl  ̂ oog  p   p   .   Jcdoo^od/  .   JJcx»  p^oi 

öoi  -«»OK./  p^oiy  po*o  [•]  vo  ̂   jb^ojco  ..^opa^oij 

bs-ao/  jj—  *)  jlaü^-jxjj  öoi  .   pSALo  Pi_*L  ̂ polboo  og»y 

p>  poi  ̂y  oo»  .jujy  bot  ogs  piJJaco  ö/  Jjuqj 

'^2oo  •:•  pjjy  Jjola  .   JJxjäjd  p^ot  ~aA‘L  öop  ̂ &2Pboo 

*oy  .   p^j^op  ~2>/  -jajj/  •   P^J-  •   i*Q*-  °/  pa»  ̂ y 

JJ.2Q  ÄJPO  . n9j=iX»  psAL  Ps^O)  •   JLi—il  ̂    pj-  >3  3.ibo 

Uoä.  3)  [Ps^oi  ̂ oL  ..pjJvay  öoi  f*/]  -PssOi  -NAL  JopoajP 

Jo»_»o_jl  p'\  jbüüaj  IS   oö/  cp  ~->üom  w>x.r>i  .   paä 

)   v   ,a  w*b»  »\1  )‘i  iNw »   * p^O)  k*x*tL  J-qao  •   JLo> «>joi 

•:•  jJLajjtjäbooy  öot  Jxul  ̂    ‘   5)  Jogöjo  ̂ oaJJöco  4)  ̂ ■.»A 

.w*Jki>bOOO  pßbOO  jJXlOX)  OpD  .^O)  p2Q~  \i^DO)  6)  yJOp> 

k-y>\  ö/  >oopx>\  .   p\  Jyöcoy  Jk>  bäaa  pi  Pp  JJ  .ajJJo 

note  marginale  ogb~/  Jb^aa.  JbA»,  c'est  un  mot  grtc )   indique  1©  mctre *   *   * 

complet,  1©  mfctre  avoc  tous  sos  Elements,  syllabos  ot  ropos.  C*est  1©  moul*9 

fxxs»?.  comme  Jacques  Tappollo  quelquo  part  [p.  13]. 

1)  O   139  b.  2)  C©  mot  signifie  repos  ou  ctsure,  1©  ropos,  par 

©xomplo,  qui  a   lieu  apres  chaque  syllabo;  et,  commo  les  cesures  et  les  repos 

I   n   
0 

produiseut  1©  rythmo  pootiquo ,   1©  poeto  s’appolle  quclquefois  J   1   "   >   l 

(Vf.  Wright,  Catalnyue  of  Syriac  Mss.  in  the  British  Museum,  .   .   .   . 

II,  614  a).  On  prend  quplqupfoi»  ce  mot  pour  ln  syUal/e  m6mo  (ibid.  615  n), 

et  tel  est  plusiours  fois  lo  cas  dans  le  traite  de  Jacques  de  Mar-Mathai.  — 

O   omot  Je«*.  3)  O   omet  ce  passage.  4)  O   omet  le  mot  precddent 

5)  O   140  a.  6)  O   ̂bwO>3. 
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)opajt  vÄßo/  *)  .Vqqd  ̂ y  )o*p  pv»Jy  J*&~  U^>1 

p   .   Jo-3X)  jLaiA^Nm»  .   jLojAxjkjoo  vp/  .   *)  ~-fc-bui. 

)   -   •-•  fr  \   b-Jy  Ixio/  .Jjxjäj  >$om»ixo  jLaii-jLbJO  ,po>b.  w 

jöot  Jyo  rvA  JJoofb.  3)  v^jjOjlJfcoo  py  6o»  ob-/  ,-y  J*y/  .   pö-o 

po  .Jbo\  JjjpLfcoo  U-io  )i^\*>  4)  py  JipJy  .JLqjdj? 

^jyoo  )oab>mx>o  5)  JxiiLboo  J=>o>yo  jLoiJß  ̂ oy  J»o»/ 

Joo»  .Jk>o>A  J-Jty/  v^jojlioo  *30  J_ uo)  .   Jp^  6/  -pp 

6J .   )bs-Qj>»\  J;»i» 

.   jb— Qjt»?  JJbp  Jctü^v^j/  JmO  7)  JJJo*. 

b-foV-ä»  8)  p   ,iX.poJ?  I-i^chS.  J~jo3 

.^.».öx>o  ̂ upi^pj^jox»  jocu^i^v/^opv^  .^uaaisso 

.~VYllbOOy  Sio  *   9)  JjßO)  ̂ uv»/  %   V*s^  p-/ 

|-CULi  0/  .JvJP  0/  )o\Xl\^0  J-Qjt  Jl^Op  6/  “’) 

J*Jb-  .   yopdb.  I^Öjl.  Vs^ö/  .   ooL  Jjl.*L  iooio  •:■  Jv-b-o  Jpi/ 

.   jLvA  ̂ y  J-cul  .   )opdb.  boojo  )-b-  .   JaSboiy  -o»  6/  .   JLvA  ̂.y 

poL  JvJb-  ̂ oy  ̂ ioio  |->qjl  ̂ oy  ̂ jo)  .   JPV/  J^ö)  ̂öoio 

.jiJb-  Lob.  ̂ Öjl  ̂ oy  vQjoto  . I^qjl  Lob.  j-^b-  ̂ oj’On^Ioio  Laoö) 

pj  .   Jpi/  JipV/  ̂ o  6/  .   Jx^oi  pL  ̂oy  ̂ ioi  .^y»  |*äjoo 

J>y>..  6/  .   jbSJ.o  JbAJL  ̂ oy  N^ioi  .-T.y  vjLk^oo  6/  r2)  )♦- 

pL  py  >pioi  povJb-/  j*-b-  )ab  J-ojoy  Loaot  oo)  .   Jjüo-o 

1)  L   ..aopo/.  L   JojäÖQjL.  2)  O   wb^Nik.  3)  O   VjjjOjbO o. 

4,  o   p   Jjp/.  5;  o   Jaoyboo.  6)  o   jb-»o*»y.  i>  o 

8)  O   140  b   9)  O   ouiet  deux  moU.  10)  O   J — aöy .   11)  L   66  a 

lt,  O   Jj-  pj . 
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j\D>V/  ö/  .   JükJ.0  JdoV/  *)  6/  .jtk.Lo  KSl  6/  <r.o 

)o_\  JyJk-?  *jLK^c  ö/  ooL  ̂ pj  .^ODiboo  jjtsollo 

.   IxzsV/  Loy  Jjüoö  Lek.  JL\L  .   |n3oo  >Ao)kj  >pjoi  .   ̂Qjl 

wfcoo/  .   1*qa  Lek.  2)  jiA-jo  JyA*  Lek.  j-ÖAj  Jjo)  i^o)  ko  J J/ 

.   JfcwQA»?  Jxioqd/  )J/  .   jk~Q*X5  ck.  .   lui'O  JoaI 

.   ,-oibo  Jalfcooy  Jaao/ 

■   V^atJO  l_Äl/  )   YO\  jflDJ^^.01  .Ad  ).».»>.  JJjo*. 

po  ̂ plfcooy  öo)  .-oiok/  )-oo»jQ  )pp  t^y  „y  x>jo  . 

.   jiaxj  8)  |j'AQCdj  *)  ̂gpjßocboy  o0skjLX>i  .   loo,jo  3)  JJai 

Vss^  .   ,-XlLoo  jkoo/kjc  ̂ oy  ̂ uoi  .   li?/  JfÄtsk  ̂ .y  v^Sk» 

^VLo  .   kJsAL  Jk-QAXk.  Axi.  ..^.VL  )ax c)  oeniLoo  p 

7)<-Jjs^oi  k~*pa~  Jfck.L  )ax  yJilo  -1^0)  )kAoi  ̂ VL  )ax 

•   liao)  ̂ y  vk-iso  .JÄy/  JaäA.  s^2»kx>  l^iL  ooL  Jcai^ 

.   Joqj^  Jjoiy  .   JjopD  U-yU  *da  ..  vL.ayn»  oMtSü  sk\  lAAL  o 

.Jx^O)  kOOUL  ,|aO)  s\X  OOL  00)0  .Jx^O)  wklu  wO)Ok-jl 

.   0)kl  Nki.  j-JLJO-O  ̂ 50)  Jx^O)  koJoL  Jo»  ..om^2u  n\x  Jo*040 

v   ky.OQ\  -O) 

>k^ao)  vu^o-,  v>  .   Jk.iL/  *)  j_iyD  y^\.s>too  JJlyAL  jcai^ 

9) .   jxs^oi  w.;>ca\?^  1*,?/  ̂    k-Looo  .   JJkXLö  loo>i  '\x  Joo>» 

w.y.cn\tk.L  .   „:o~  \vxo  .   _.LVL  omu^j  'kx  oot  o   ooto     •   •   \   •   •   • 

„^ooxkioill  .,r>..vo  J~xo»o  'V\  ̂ y  1-aJo-o]  Jx^p» 

1)  O   141  n.  2)  U   j*Jk.O.  3)  O   tferit  toiyours  lopi.  4)  O 

oqok*x>  ̂ oJ^jony .   &.»  o   jj-A-aoo  >$omx>  .   6)  o   occuboo 

^VL  ̂ O.  7)  O   141  i.  8)  O   JkÄ.  9)  O   ajoute  U^O)  ̂ ;.Cn\iL  00)0. 
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pÄ  yöj  isNL  oml2u  oc»  p   «soL  oc»o  ')  [U^oi 

•J  Jls^O»  ~V-flO\LN<.  pAO  .   ̂jb)  VOiV  ̂ OIO  .   Jx^O»  ..T-ra\ 

^XJsoo  ̂ j6)  .JÜ.j/  J_aj=>VJJ  v^afcoo  boi  -)  )m  i^o 

Jfcooio  p^s)  pb.jAX>  ̂ D^JÖxi^  ̂ .ojN  p   .jiOO) 

ö^-N-Jy  Jo»  ö»Lva-  )qa  ipl  )♦-  4)  »Aa  i^opj  jNbALo 

^Jbj  NNL  JkAoi  ̂ .j  Jj/  vi>/  .   vpb  Ji?/  JNÄl  5) .   JNxjdJNjl 

).*.V)..o  . Ks^ö»  r'j  wV.no\^~>fc  öo»  IjljU  JpÄo  . J*~  jN-*.Yi..o 

.   Ji^pt  wV.fn  \N  ivL  Xfcoo  .}f  jNAAlo  .   ̂jSj  b\L  ̂ soL 

JjtylJ  ’)  )o\o  .   )♦-  jts— .   yJb)  IsXL  oifcJ  '\a  ̂ o»  p   -o» 

ö/|  .   ̂jb)  'io¥/  ö»6J  wo»  Looo»  oc»  .   b^o»  ~;.tovLN*.1  oö» 

»utfa  \   J_a_V  J-jl?/  Jo6»o  ®)  .   [^.b)  jajJ  cifcj  'Na  jN^ioi 

^o»-i-3a  ̂ oo»i  Jfcwjcöjoy  ).ra  V ̂    J_aP>7  pV  ̂ No»  .   U^cx 

*)  •:•  £?/  j;ccANi»L 

.   Jfcwioxiy  JJjQjt  liOo/  jx^CXJ  .Ji3<»  1 ")  poV  ool 

bp  No  JJk^x»  ö/  .   ̂-b,.iö»aa  6/  .   |_a_V/  6/  .   pV  bo  6/ 

.   ̂ ^Jfcoo  ^o?  J Litj/  pjö»  ̂    t>  \^'iS)  .   U\aa«>»\ 

JN*7  .poL  i.Aaaji»  .   ).oi  joa^^oi  JapV/  pjö»  ,p>  b-’V 

p~  Joo^^o?  Ja»~  v$jcx  .JJbJSJL  Jau^^py 

.   jMußoy  JojN  ̂ L^oa»  .Jij/  r^°»  rp  *bo  'Na;  30.00  .yo 

p3  I^lx^i-So»  ,.?  )oo»L  [•!  JfcwJLQ»?  px^j  JJLJ.  W^Nj;  bW 

.Jx^p»  N-NAL  'Na  iojjoo  .   ̂.j  ̂ No» 

1»  L   omet  ce  pnssagiv  2l  O   142  n   3)  L   GG  h.  4)  O 

)*-  p.  5)  o   JxxcdLN»  JNcdJNjl.  G)  o   ..•,.ra\K^»  . 

7)  U   p\  .   81  0   riptte  cc  pussage  9)  0   142  6.  10)  Ü   }   iPO»y 
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ö/  .   JfckLo  JxaV/  ')  6/  .   JbkLo  ̂ VL  6/  .   *~o 

)0A  •:•  jLjx^OO  6/  ooL  ̂ p)  .^ADifcoo  JäXÜIo 

.   Jx2>V/  Lek  )«y>.1o  yJL  Lek.  jfckL  .   ̂nSoc  ̂ kokj  *$ioi  .   ̂ö*. 

-fcoo/  .   ̂ö*.  Lek  2)  JvJk-yo  J-^k.  Lek  ̂ QjlJ  Jjot  j^)  ko  D/ 

.   Jk-OjÜOJ  JsXOßo/  U/  .   Jx^JL»  jk~OJlX>  ck  .   lu^O)?  Jxo»  |cl*.j 

.   ̂ oifco  )cü.fcooj  )xn/ 

■   JJi.y/  [   vn\  jcou^^ko)  *Ao  JJjo*. 

po  palfcocy  öo)  .„oioW  U_»,jO  ).oa  l^y  vv-.;  kjo  .^jo3 

.   Jioxj  5)  Jjvxacoy  v^oyjxs  *)  ̂gojßocüoy  ocolWo?  .   |^oo  '*)  J^bi 

*-  .   ̂ -klLoo  Jk-Oo/k*.  ̂ oy  s^jo)  .   Jfckbk  ̂ y  v^akx» 

ytlo  .   Jxs^O)  ’k-kkL  Jk-a*xk  pk  .^VL  )QA  C)  OOPlfeOO  fD 

7) <■  ̂xy^oi  k^uio-  JlskL  )qa  ̂ VLo  .   Jx^o»  Duioi  ̂ VL  )öa 

.Joe»  ̂ y  ̂ k-kx  .|ii.y/  )«nJV  \^36oo  Jj-iL  ooL  Jocu^ 

.   Jmi^  |jo»y  .   poo  |*.y)J  pi  ̂ loyaib  <ha2u  'kx  JJkkL  o 

.|xs^O)  k-x.zut  .)Aoi  \>a  ooL  00)0  .jxy^O)  »Ujl  -otok-Jy 

.Otkl  'kX  ).».Y).,Q  pjO)  Jx^O)  ’k^XJOL  Jo)  .Q)Jl°U  'kx  |aok 

v   jxisv^O)  k*t*Cü\  mO} 

Vooi  p.~ioy..xi  .jfcj»./  s)  jjtyjj  y^kak»  JJkkL  Jüqj^ 

9)*K?  «V  Ky/  ̂    k-tooo  .   jJüvkLo  )-,v.2)i  'kx  U^ii 

w.y.cn\bkL  .   «m  j>  •   >xa^  'kxo  . -LVL  o»  • &   j   \xx  ooi  *o  ooto 

?   ~~i  \o  )a-3)o  J-jxJQ-  Xa  ̂ y  J*juX1~o]  Jxy^oi 

1)  O   141  a.  2)  U   J'^k-o .   3)  O   <$crit  toiyuurs  J*X)i .   4)  O 

opokjüo  ̂ gpJ^xjcooy .   6)  O   |ivxoqo  ̂ >04x0 .   6)  O   oocufcoo 

^YL  ̂ o.  1)0  mb.  8)0  jki.  !')  O   njouto  Jx^O)  . .•,.m\.i!  00)0. 
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*2xk  &XL  o>»,2u  OO)  p   poL  oo*o  ')  [Jx^O» 

*   Jax^o*  ..■,.m\ll«  ybxo  .   voV/  J-xoio  .   Jxc^oi 

^Xlfcoo  ̂ 6)  .   Jji.y/  J_xaVjJ  v^SbJO  J~xoi  s)  j.oo-t.^o 

Jfcv~X^io  Vs^  *)  Jk-JU20-  ̂ lAjAX»  ^.oA  p   .   JiDO) 

c*A)y  Joi  ö)L;a~  )ox  Jy~  4)  yAa  J^iOyDy  ̂    JXJbALo 

^übj  ÄL  jb^xai  ̂ .y  U/  «-»/  •   v3x  i-ü-?/  jÄL  5)  .   JXcoJXjl 

).».yu.o  . |xs^Öi  s)  w.;.m\bo*.  öot  JjtyJJ  J*^io  . J»~  JIXju2cx-o 

.Jx^oj  ̂ y-.na ,\IS.  x»L  X-hoo  .Jy~  JXAALo  .   ̂xäj  ÄL  ooL 

JjliJJ  ’)  Jpxko  .   Jy«  JX*xoio  .   pe>)  AL  oifcj  \c\  „ot  p   «t» 

ö/|  .   TJb)  >\aV/  ötbJ  -O)  1-csooi  ooi  .Jxc^o)  ̂ ca\lh^M.l  06) 

^uycn  \   j   ->  .V  J_*.y/  Joöto  8)  .   [^jÜJ  -axüi  oifcC  Ax  Jixx-ai 

>go»-i-ap  ̂ ooty  jfcwjtöaay  J.co  J-xaV/  pjJ  ̂ Aoi  .   J-l^oi 

9)  •:•  J£y/  j;caxbu»L 

.jK-JitQ2oy  JLojl  Noo/  Jx^oty  .Jxaoi  10)  ^y  a>oL 

kp  X^s  JA  ̂»  £>/  .   j.  AipfcX»  6/  .   ö/  •   ̂   J— v-o  ö/ 

.   ̂ .Xfcoo  }^OyD  )mi^  ̂ »y  Jjcy/  s^Liö)  «yV  .. J-v-O  .   JAxiäxiX 

.ooL  jAxaiäo  .J*xoi  Jcm^^oy  JxsiV  ̂ 6»  %r.j  Ja.*»/ 

yO  ̂ u.  [•]  Jx.iL  Joax^^py  JAx.  vpjöt  JA .   ̂AAL  Joai^  ̂py 

.   Jxjucoy  JoA  ̂ JLiopx)  .Jity/  ̂ Aoi  ̂ p  «Aa  A\y  cp. cm  .ya 

^20  J^Jm^v-So)  ̂ y  Joc»L  [•]  jfcwJL’oxy  ̂ oXy  JLA  \XyAiy  Jxa./ 

•   J   iv^Q)  Lb*\  L   )o«jdo  •   ̂   .y  O) 

!)  L   omPt  rfl  passago.  S)  O   142  fl.  3)  L   CG  A.  4)  O   JyW 

Jy-  yD.  &)  O   JxucdLIsjo  JbaoJUsjL.  6)  ü   ̂y.mvfcow. . 

7)  O   6)  O   rt'pötc  ce  passaige.  9)  O   142  6.  1U)  O   JxSOiy  p*'^ß/. 
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16 De  la  Mclriqut  che:  les  Syrien». 

De  1   a   M   e   t,  rji  q   u   e. 

Traite  troisifeme  du  livre  premier  des  Dialogues, 

p   a   r   1   e   m   e   m   e   a   u   t   e   u   r. 

En  suivant  le  plan  et  la  marche  que  nous  nous  sommes 

traces,  pour  repondre  aux  sollicitations  et  aux  instances  de  Votre 

Fraternite,  nous  voici  arrive  u   parier  de  la  Poesie.  Vous,  lorsque 

vous  lirez  ces  pages,  vous  n’oublierez  pas  de  prier  pour  le  plus 
miserable  de  tous  les  liommes,  pour  le  pauvre  Jacques,  qui  va 
traiter  cette  question  importante,  suivant  la  mesure  de  ses  forces, 

atin  de  moutrer  les  avantages  qu’on  peut  retirer  de  la  connais- 
sance  de  la  Metrique.  N’est-ce  pas,  en  effet,  cet  art  qui  apprend 

&   orner  la  parole,  a   polir  la  phrase,  &   ciseler  le  discours?  N’est- 

ee  pas  avec  son  aide  qu’on  parvient  4   repousser  les  attaques  que 
de  temeraires  detracteurs  intentent  contre  notre  idiome  Syrien  ? 

N’est-ce  point  par  la  poesie  qu’on  confond  les  personnes  qui  accu- 

sent  notre  langue  d’etre  bornee,  Sans  ampleur,  Sans  souplesse, 
pauvre,  et,  en  quelque  fa^.on,  contrainte  de  mendier? 

Abordons  notre  sujet,  en  procedant,  suivant  notre  inethode, 
par  dctinitions  et  par  divisions. 

Demande  premi&re.  Qu’est-ee  que  la  Poetique?  —   Nous  re- 

pondons  que  la  Poetique  est  l’art  de  disposer  si  barmonieusement 

les  mots  qu’on  arrive  4   dire,  par  le  soin  avec  lequel  on  ordonne, 
on  combine  et  on  arrange  les  expressions,  plus  que  ne  signifient 

les  terrnes;  et  c’est  par  la  que  la  Poesie  charme  l’esprit  de  ceux 
qui  l’entendent.  La  Poetique  diffi-re  de  la  Rhetorique  en  ce  que 
la  premifere  ome  le  discours  en  le  resserrant,  tandis  que  la  seconde, 

l’embellit  en  prodiguant  les  mots. 
Demunde  deux&me:  En  combien  de  parties  divise-t-on  la 

Poetique?  —   lieponsc:  On  distingue  dans  la  Poetique  quatre 

parties  fundamentales:  preiniferement  la  Science  des  mfctres1),  se- 

condement  la  Science  des  lettres  Av’iatha  (Lettres  sociables),  qu’il 
laut  rapproclier  au  commeucement,  ä   la  fin  et  quelque  fois  meine 

l>  jfcwJLÖo  le  mitre  »»JtOXSl  ln  mitrique,  [p.  9]  J—OaX) 

le  versificaletir  [p.  10).  yuelquefuis  le  raot  jN.-.ts»v>  signifio  aussi  la  inesurc 

eu  general,  ou  memo  une  mesure  partieulitre,  unu  partie  de  vers. 
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au  milieu1),  troistemement  celle  de  la  TasckuUha 2),  quatrifmie- 

inent  celle  du  G’boul'ia 3). 
II  est  facile  de  demontrer  que  ces  parties  ne  sont,  ni  plus 

ni  moins  nombreuses,  en  recourant  ä   l'analyse.  Conuuent  cela? 

—   Le  voici :   la  Poesie ,   d'aprts  l’idee  justo  qu’il  faut.  s'en  faire, 
preeise  et  orne  les  mots.  Or,  on  peut  omer  les  uiots  par  la 

ressemblanee  ou  la  dissemblance.  Mais,  par  la  ressemblunce  on 

obtient  les  deux  preiniers  genres,  le  type  des  mots  egaux  par  la 

longueur,  c'est-ä-dire ,   par  le  meme  nombre  de  mesures  ou  de 

syllabes.  Quant  aux  lettres  qui  se  ressemblent  et  qu’on  appelle 

Ac'Tatha.  eiles  sont  prononcees  et  entendues  presque  de  la  meme 
manit>re.  —   De  la  dissemblance  decoulent  les  deux  autres  parties, 

la  Tasch''Uha  et  le  G'boul'ia.  On  les  rapporte  a   la  dissemblance 
par  ce  que,  ä   chaque  instant,  le  poete  traite  teile  ou  teile  Taacii- 

itiui ,   suivant  l'inspiration  qui  l'emporte.  Quant  au  G’boutia,  il 

varie  de  nature  et  de  nombre  suivant  le  sujet  qu'on  traite.  On 

ränge  sous  la  dissemblance  ces  deux  parties,  quoiqu’elles  ne  soient 

pas  absolument  etraugeres  ä   la  ressemblanee.  Le  G’bouTia  lui- 

meme  n'est  pas  complfcteinent  etranger  a   la  Tascli'itha  puisqu'il 
se  rfcgle  sur  eile.  La  TaschKitha  touehe  aussi  de  bien  pri:s  la 

ressemblanee,  puisqu’elle  täche  de  reproduire  fidfelement  ce  qui  est, 
mais,  comparativement  aux  autres  genres,  ceux-ci  sont  consideres 

tomme  dissemblants  et  divers;  d’oü  vient  qu’ils  formen!  deux 

genres  ä   part ,   nonunes  de  leur  nom  Taachuitha  et  G'boutia. 

De  m£me  encore  les  espf:ces  de  lettres  Av'iatha  sont -eiles  nom- 
breuses. 

Ce  sont  lä  les  parties  saillnntes  et  generales  de  cet  art,  qui 

en  comprend  neanmoins  bien  d’autres,  comme  la  Comtdie,  les 

i)  )N-oV  Av'iatha .   lettres  qui  pouvent  s’associor  ou  rimer  au  com- 
mencement ,   au  milieu  et  ä   la  fin  des  mots.  Les  Orieutaux  ne  se  contentont 

pas  d’avoir  des  rimes  finale s,  ils  en  ont  encore  (F initiale«  et  de  mediales, 
comme  on  le  voit  dam  certaine**  po&ues,  dans  Kbod  Jeau  et  dans  Jean  de 

Mosaoul. Jacques  les  definit,  du  reste, de  cotte  fa^on:  koo/  jLöL/ 

^XtobjCOO  ly*-~  ̂ .Jo  ̂ .o/  Lettres  semblable*  qu'on  pro- 

nonee  et  qu'on  entend  presque  de  la  meme  maniire  [p.  10).  2)  JK.V«.I 
propreraent  Hißtoirc,  mais  ici,  ce  mot  a   une  autre  si^nification.  Aimi,  Jacques 

le  prend  pour  lo  sujet  dans  cette  phrase:  Le  g'boulia  n'est  patt  Computern  ent 

tiranger  ä   la  tascK'Uha  puisqu'il  se  rtgle  sur  eile  [p.  17].  C’est  lo  r£cit. 

le  narre ,   Fexpose. 

3) 

Par  G'botll'ia  I’autour  outend  surtout 

le  »tyle  figure.  A   1'endruU  oft  il  en  parle  ex  professo,  il  dlvise  lo  G'boul'ia 

en  cinq  espico»,  en  paraboles,  proverbes,  comparaisons,  en  g'boul'ia  simple, 

en  frrosopojde  ;   )J1S.X>\  ,   JLJJL  h^Do/  }   , 

Pq,’A  ^2>o^2>  Loy^X. Abhamll.  d.  DMO.  VII.  2 
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De  la  Mitrique  chez  lex  Syrien s. 

Proverben  paraUMtque»,  len  AUfyories,  la  Trag&Ue  et  aut.res 

choses  semblables.  Mais  ces  demifcres  espbces  sont  consideW-es 
comme  des  derivees  et  ne  peuvent  prendre  place  parmi  les  parties 

fondamentales.  La  Comedie  est  formte  le  plus  souvent  du 

G'boutia  ou  en  deeonle.  II  faut  en  dire  autant  de  la  parabole. 

Quant  i\  l’allegorie,  eile  est  composiie  de  fi^ures  accunmlees,  car 
la  Poesie  se  sert  de  lelo^e  et  du  bläme  qui  appartiennent,  n   pro- 
prement  parier,  fi  la  Itbetorique,  et  eile  les  emploie  dans  ses 

tableaux.  —   II  n’y  a   donc  en  tout  que  quatre  parties  dans  cet.te 

Science,  ainsi  que  nous  l’avons  montrc. 

Demande  troinicme:  Qu’est-ce  que  le  vers  et  de  quels  clenients 
se  compose-t-il?  Itrponne :   On  appelle  vers  une  Serie  de  mots 

qui  se  correspondent.  par  l’agencement  de  leurs  syllabes,  ou  bien 

on  appelle  vers  une  s£rie  de  mots  sur  laquelle  d’autres  calquent 

le  nombre  de  leurs  voyelles l).  De  nifime  que ,   quand  il  s’ajjit 

1)  Des  Vers  tlans  la  langue  Syrienne.  „Nous  appelons  vers  ces  lain- 
„boaux  de  plirase,  dunt  nous  avons  comptd  et  pour  ainsi  dire  m   es  uro  le» 

„syllabes ,   afin  da  parier  avec  nombre.  On  procedo  de  denx  manieres  pour 

„tnesurer  les  syllabes  de  co  que  nous  appelous  un  vors ,   ou  bien  nous  los 

„comptons  suivant  les  metros  dans  lesqucls  il  non»  plait  de  ebanter,  et  io» 

„ospecos  de  vers  sont  considcrabloment  nombreuses  choz  ins  Syriens,  ainsi  quo 

„nous  le  ferons  voir  plus  bas,  quand  nous  donnerons  un  spdeimen  de  chaquo 

„genro,  au  Inert  nous  proc/'donx  en  supputant  les  tongues  et  les  brerres, 
„et  voili  pourquoi  nous  allons  faire  connaitre  quelles  sont  les  voyelles  longnes 

„ou  brtves  et  eomment,  on  les  distingue“. 

.   J~iOCD  jfcwJtCUO 

JtwQa»~aO  v,t. 1*0  *D  ̂ UAJCUO  jfcwJCQXJ  )CUO 

vJ.xa^<ax>  J-j)  ̂.ifcoo  ,ju.  \\2cu 

Jfcs-JLO»  Lq.xio  Lo°i\  o/  .   jfcwJLOSO  oolo 

Lek.  JK^X>  Jjp  ̂ 0)0  'kk.Op  ̂ op  ^L-J 

.^tolSo  I_)p_00  vl.O^X>  b — b\  ̂ 20  I^VOOD 

)6s.a.>V  jts — •»   o — t   ̂j)j  jNa^Vjo  (Lp;  )hs*ü>  Lojqo  lo°i\  o/ 

.   |ajl»o2)  ̂ ,0^.1  JJL^O  jbsejj  JJöj  jLpo 

C'est  ainsi  quo  Pierre  Metoscitc,  dans  sä  grammaire  manuserüe ,   eomniencc 
un  traite  sur  la  versification  (Me.  dt  la  Hiblioth  du  Vatican  435 ,   p.  168). 

Assewani  dit  plus  simplement:  ,.Le  vors  est  une  proposition  dont  les  voyelles 

„sollt  soumises  a   un  nombro  detormin«.1.  Ou  en  compte  doux  gonres,  le  vers 

„ xiinple  qui  so  diyi.se  en  trois  especes  et  comprcnd  lo  metro  de  Saint  Jacques, 

„le  metro  do  St.  Ephrein,  lo  metro  do  Mar-Bttlai,  ot  lo  vers  compost  dont  les 
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d'nne  chose  quelconque,  il  est  impossible  de  la  concevoir  Sans  la 
matiere  et  la  forme ,   de  meine  dans  les  mots ,   les  Elements  ne 

peuvent  se  eonstituer,  sans  qu’ä  la  matiere  preexistante  vienne 

s'ajouter  la  forme  qui  fa^onne.  C'est  pourquoi  il  nous  faut  apprendre, 
avant  tout,  ce  que  c'est  que  la  matiere,  la  forme  et  le  nioule 

iMmmiti).  La  matiere,  e'est-i\-dire,  l'element  preexistant,  des  vers, 
est  la  syllabe  et  voici  comment  nous  le  demontrons.  De  mtme, 

en  effet,  que  des  Sons  simples  joints  aux  eonsonnes  servent  de 

matiere  ä   la  syllabe;  de  meine,  dans  les  mots,  dans  les  verbes  et 

dans  les  phrases,  les  syllabes,  qui  les  composent,  jouent-elles  le 
röle  de  la  matiere.  Des  versets  qui  se  trouvent  egaux  les  uns 

aux  autres,  sous  le  rapport  du  nombre  des  syllabes,  forment  un 

vers  et  la  premifere  syllabe  sert  ä   determiner  la  seconde  et  la 

troisü*me.  Elle  ne  eomprend  qu’un  repos,  c'est-ä-dire,  qu’une  per- 

cussion  ou  syllabe,  comme  le  mot  » \{  nosr/i.  Si  on  la  redouble, 

on  obtient  alors  deux  syllabes,  comme  dans  le  nom  7 loscho. 

De  mime  que  toute  unite  ajoutee  ä   deux  produit  le  nombre  trois, 

de  mime  eneore  une  syllabe  ajoutee  &   deux  autres  engendre  une 

expression  trisyllabique,  comme  dans  l’appellatif  De  meine 

entiu  deux  syllabes  ajoutees  ä   deux  syllabes  produisent  un  terme 

de  quatre  syllabes,  par  exemple,  le  qualificatif  ft  n»  .*  ö ,   Une 
paire  de  syllabes,  ajoutee  au  nombre  impair  trois,  produit  dans  les 

noms  ceux  de  cinq  syllabes,  comme  ft  ni»  ,   C’est  par  ces 

*   * 

cinq  syllabes  qu'est  compte  et  mesure  tout  le  discours,  et,  quicon- 
que  se  sert  des  expressions  du  langage  ordinaire  ne  peut  sortir 

du  nombre  de  cinq  syllabes,  dont  nous  avons  parle.  Cependant 

les  Syriens  Orientaux  admettent  des  qualificatifs  de  six  syllabes, 
O   y   p   p   y   |r  •> 

comme  Jl  m,  XvsN.'o  Jim,  i etc.;  par  ce  que,  a   l'exemple 

des  Arabes  et  des  Grecs,  ils  tol£rent  des  modifications  dans  le 

nombre  des  repos  l). 

,esp£ces  »ont  nombrouses  Jxaxo  Cpj?  UXjqjo  öy«w  Jtwcuüo 

ömcjJo  JfcwOA»  -0&)  JLo  ..Jaa-fcjo 

„JjuiL  bl  «Aa  wV^o?o  jo-vS)/  ~yoj  JbwQA» 

j)  CTO  ÖyJkjjo  jbdOVß  jfcwOJÜD"  (Ms.  de  1»  liibliutti.  de  Yatican  389, 

vers  le  milieu). 

1)  Je  lirais  volontiers  Ji  — -   in  pour  )   >-  iv> .   On  voit  par  ce  que  dit  nutro 

auleur,  que  le  Afar'htana  et  le  At'hagliiana  sollt  d’origine  nesUirieune,  ainsi 

que  nous  l'avuns  montre  allleurs  (Syrie ns  Orient,  et  Occident.  Journal  Asiat. 
1872,  1.  p   364,1. 

2*
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20 De  la  Milrique  chez  le*  Syrien s. 

La  forme  est  ce  qui  donne  une  apparence  4   la  mattere,  en 

s’unissant  4   eile;  de  mfeme  que,  avec  de  la  paille  et  de  la  boue, 

on  fabrique  de  la  brique;  de  inf'me  que,  4   l’aide  du  moule  du 

fondeur  et  de  l’or  fondu,  on  tiuj.onne,  on  coule  une  mule  et  quel- 
quefois  un  hoinme,  de  mime,  la  forme,  en  sajoutant  4   la  mattere, 

fait  de  la  phrase  un  vers. 

Dem  aride  quatrihne :   Combien  y   a-t-il  d’espfeces  primitives de  vers? 

lleponse:  En  combinant  de  diverses  m unteres  ou  en  redoublant 

les  cinq  syllabes  dont  nous  venons  de  parier,  nous  formons 

et  constituons  quatre  espfeees  de  ntetres.  Voici  comment  tout 

vers  est  employfe  par  le  pofete  4   un  nombre  pair  ou  impair 
de  syllabes;  ou  bien  il  a   les  deux  4   la  fois,  ou  bien  encore,  les 

termes  4   syllabes  paires  precfedent  les  termes  4   syllabes  impaires 

ou  bien  c’est  le  contraire  qui  a   lieu:  les  mots  4   syllabes  im- 
paires precfedent  et  les  mots  4   syllabes  paires  viennent  4   la  fin. 

De  lä  quatre  genres  de  vers:  lu  ceux  qui  sont  composes  de 

termes  4   syllabes  paires,  2U  ceux  qui  ont  des  mots  4   syllabes 

impaires,  3"  ceux  oü  les  termes  4   syllabes  impaires  precfedent  les 

termes  4   syllabes  paires;  4"  ceux  au  contraire  oü  les  termes  4 
syllabes  paires  precfedent  les  termes  4   syllabes  impaires.  A   la 

premifere  categorie  appartiennent  les  vers  composfes  de  mots  4   deux 

ou  4   quatre  syllabes  rfepfetees  une  ou  plusieurs  fois ;   4   la  seconde 

ceux  qui  sont  composfes  de  mots  de  trois  ou  de  cinq  syllabes. 

A   la  categorie  des  vers  composes  de  mots  4   syllabes  paires  coin- 
bines  avec  des  mots  4   syllabes  impaires  appartiennent  les  vers  oü 

un  mot  de  deux  syllabes  en  precfede  d’autres  qui  en  ont  une  ou 

trois;  oü  un  mot  de  quatre  en  precfede  d’autres  qui  en  ont  trois 
ou  cinq,  que  cela  ait  lieu  une  ou  plusieurs  fois.  Dans  les  vers 
formes  de  mots  4   syllabes  impaires  eombines  avec  des  mots  4 

syllabes  paires.  on  obtient  des  combinaisons  contraires  aux  prece- 

dentes,  c’est-4-dire ,   que  trois  syllabes  se  combinent.  avec  deux.  et 
cinq  avec  quatre.  Mais  dans  ces  deux  demiferes  categories,  toutes 

les  fois  que  le  nombre  des  syllabes  est  le  meine  la  mesure  ne 

change  pas,  VEskima  seul  varie,  ainsi  qu’on  le  montrera  dans  la  suite. 

Deniande  cinquibne:  En  combien  d’espfeces  se  divise  chacun 
de  ces  genres? 

ItAponse:  Le  premier  genre,  compose  des  elements  qui  servent 
de  base  au  rnfetre,  est  affecte  aux  sujets  peu  solenneis  et  se  divise 

en  trois  espfeees,  resultant  ebaeune  des  elements  primordiaux  de 

tout  vers.  Une  syllabe  unie  4   deux  forme  le  vers  de  trois.  Deux 

unies  4   deux  forment  le  vers  de  quatre  et  deux  unies  4   trois 
celui  de  cinq. 

Le  second  genre  se  divise  en  cinq  espfeees,  dont  voici  la 

generation:  En  redoublant  le  vers  de  trois  syllabes  on  obtient  la 

premifere  espfece  de  ce  genre,  c’est-4-dire,  le  vers  de  six  syllabes. 

Si  on  l'ajoute  au  vers  de  quatre  syllabes  on  a   celui  de  sept.  Le 
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vers  de  quatre  syllabes  redouble  produit  celui  de  huit  *) .   de 
meine  que  celui  de  cinq  repetö  engendre  celui  de  dix  syllabes. 

Le  troisifeme  genre  se  divise  en  six  espfeces.  Le  vers  de 

quatre  combine  avec  lui-meme  et  celui  de  trois  produit  le  vers 
de  onze  syllabes.  [Le  vers  de  quatre  syllabes  repete  trois  fois 

produit  le  vers  de  douze  syllabes.]  Le  vers  de  quatre  eneore 

combine  avec  lui-meme  et  avec  celui  de  cinq  engendre  le  vers  de 

treize  syllabes ;   le  vers  de  cinq  syllabes  combine  avec  lui-meme 
et  avec  celui  de  quatre  produit  le  vqrs  de  quatorze  syllabes;  le 

vers  de  cinq  repetö  trois  fois  fait  naitre  le  vers  de  quinze  syllabes, 

pendant  que  celui  de  quatre  rep6te  quatre  fois  engendre  le  vers 
de  seize  syllabes. 

Le  quatriöme  genre  se  divise  en  quatre  espf>ces  dont  voici 
la  generation :   si  on  prend  les  types  primitifs,  le  pentamMre ,   le 

tetraniMre  et  le  trimt>tre,  une  fois  chacun  avec  leur  compagnon 
qui  sert  de  base  ii  la  pifeee,  on  obtient  trois  espfcces.  Par  exemple 

le  tetramt'tre  repete  trois  fois  et  le  pentamfctre  produisent  le  vers 

de  dix-sept  syllabes.  Le  pentamfetre  repete  trois  fois  et  le  trimfctre 

produisent  le  vers  de  dix-huit  syllabes.  Le  pentamfctre  eneore  repete 
trois  fois  et  le  tltramfetre  engendrent  le  vers  de  dix-neuf  syllabes. 
Le  pentamfctre  eniin  repete  quatre  fois  ou  le  tetrnmfetre  repete 

cinq  fois  conduisent  au  vers  de  vingt  syllabes.  Tels  sont  les 

quatre  genres  de  mesure,  qui  se  subdivisent  en  dix-huit  esp^ces. 
En  outre,  il  fallt  observer  que  les  HfxfhtanS,  ou  mesures  du 

vers,  sont,  ou  braves,  ou  longues,  ou  parfaites,  ou  moyennes, 

c'est-ii-dire,  ni  brfeves  ni  longues.  Elles  sont  brfeves,  par  exemple, 
dans  les  espfeces  qui  derivent  du  premier  genre ;   longues  dans 

celles  qui  derivent  du  quatrifeme;  parfaites  dans  les  six  espfeces 

du  troisifeme  genre ;   moyennes  dans  les  cinq  du  second  genre  *). 

1 )   L’autour  no  parlo  pas  ici  du  vers  de  9   syllabes.  2)  II  #est  difhcile 

d'expliquer  ce  que  Jacques  enteud  par  ces  espfeces  de  syllabes.  Kviderament 
il  ne  vent  point  parier  de  la  longueur  ou  de  la  brifevetfe  des  voyelles,  comme 

Pierre  Mfetoscite  la  fait  plus  haut  (p.  18  note  1);  car  les  Syriens  no 

tenaient  aucun  compte  de  la  naturc  des  voyelles  dans  la  pofesie ,   malgrc 

ee  qu  on  pourrait  conclure  du  passage  du  demier  auteur.  C'est  lui-meme 
qui  mm*»  le  dit  on  propres  termes  Daus  la  gramraairo ,   aprfes  avoir  parle 

«les  voyelles  longues  et  brfeves,  il  i\jouto:  „Les  syllabes  longues  ou  br&ves 

„dans  la  lecture  ont  la  meine  valevr  pour  le  poHe.  11  peut  les  employer 

„comme  il  l’entend,  saus  faire  aucuno  attention  aux  longues  et  aux  brfeves; 

,.car  les  Öyriens  n'imitent  pas  en  ceci  les  Grecs  et  los  Romains,  pour  les- 
„quels  il  ne  saurait  y   avoir  de  vers ,   si  on  ne  tenait  pas  compte  des  longues 

„et  des  brfeves“  ^   ^   ̂    U-^O)  'Vd  )OV_2 

bva  ooL  o/  JauV/  U-voo 

1   /,  Ol  ^ 
J-xoor^  o/  J-jö\  I—Vqed  v:ao>  JJ  . 

J*OOf  JJ  CÜs..  (Ms.  de  la  Biblioth.  du  Vatican  435,  fo.  170). 
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Nous  allons  £claircir  par  des  exemples  tout  ce  qui  vient  d'etre 

dit,  afin  qu’on  eomprenne  bien  la  forme  des  vers.  Prenons  pour 

exemples  quelques  uns  de  nos  vers;  d'abord,  des  vers  de  trois 
syllabes: 

•   Uv»  ö/ 

\ wLq^.SVo 

.Seigneur,  ayez  pitie  de  moi  et  de  ma  mechanceW,  et  re- 

„pondez-moi.* 
Ensuite  des  vers  de  quatre  syllabes  N   -   \   -   "'ö  | : 

J-yo 

*).)o^-  (mJ 

OOOA..1 

.Seigneur  bon  et  mis^rieordieux,  purifiez  de  ses  peehes  Jacques, 

.votre  serviteur.“ 
Puis  des  vers  de  cinq  syllabes  fcs-juXu.): 

(1  J-V» 

.   ̂   W   3n.°i-o  *•  mX  .tipajl 
.   -a-jiL  (Jo 

.   (x-ccoo 
.Seigneur,  ne  me  corrigez  point  dans  votre  coltre,  je  vous  en 

.supplie.  Ne  me  reprenez  point  dans  votre  fureur,  ö   Vous  qui 

,etes  bon  et  misericordieux.“ 

Enfrn  des  vers  de  six  syllabes  4)  b-.fci-.kJLi: 

.   JUcDol  ws^QD  'W 
-JA 

n   O   —JA. .   2)  O   ̂goov^Sj  1^0-  (oo-. 

iV*3' 
4)  O   143o. 

3)  O   wA.t«>3)L  JJ 
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•   JjpJJ  JJ? 

,0  Seigneur  inlini  en  »niserieorde,  repondez  ä   votre  serviteur 

,dans  son  angoisse.  Delivrez-le  aujourdbui,  afin  qu'il  ne  se  perde  pas*. 
Cette  demiisre  espbce,  nous  ne  devons  pas  le  laisser  ignorer, 

admet.  trois  autres  Varietes,  en  se  torinant  de  deux  syllabes  repetees 
trois  fois,  ou  de  deux  combinties  avee  quatre,  ou  de  quatre  com- 

binees  avec  deux.  C’est-  pourquoi  la  fonne  des  elements  varie, 
t|uoique  le  rnHre  deineure  toujours  le  meine.  On  distingue  ees 
Varietes,  soit  quand  on  les  reeite,  soit  quand  on  les  entend  reciter, 

par  ee  que  le  nombre  des  syllabes  d’oü  resulte  l’unite  du  mbtre 
est  le  meine.  Cependant  il  y   a   des  modifications  dans  les  repos  *). 

Voiei  un  exemple  de  vers  de  sept  syllabes  (]ixs5;0)  NOuOit): 

.   jLuktaS  booö)  N\jj 

*).Ji=wJ»  ^O? 

1)  O   ̂.OIQ^JBOVS» .   2)  JjO)  \m.j/  Opi  JOjjo 

yoo  .   JNNL  *)  joop  jO  .   Jr*»/  JbÖvL  joaco/  «) 

itt-om/  c>  •   ̂VLo  p>oL  JxaiJo  .   1   vaVjo  ̂ VL  Joop 

oo)  jl^vS  .   JJ  Jbo-ojpo  Jj*^j  ̂ jo  JocoogisoJ? 

JN-QjPO  -O)  *3  c>  -O)  .   JjjP  J\»«-)Q  No  JütSO  ̂ oCoj  ,l>  JjO) 

J_L_0  .Jjt?/  f)  Joot  y~  yO  JjO)  'N^SO  .wO)  Jy_  Jxs^oij 

»i  Jbaiou»?  JyuocpJp  .   3)  ü   Jooo  . 

a)  L   67  a.  b)  ̂»L  ̂ »L.  c)  ̂ 20  JjOO£»/.  tl)  JjO) 

rat  rcpet#  dans  L —   O   lit  Jj)  OO) .   e)  O   omot  wO).  f)  L   2.00). 

j)  W.  Wright,  Catalogue  of  Syriac  Ms*,  in  the  British  Museum.  II,  614. 

615.  Jxxood/  n/r'uft ,   forme  on  general,  a   divers  sons.  JLÖLJj  Jxjocd/ 

forme,  nature  des  lettre*  associables.  —   II  indique  anssi  les  diverses 

fermes  que  pent  avoir  nn  vers  de  tnrme  mesuro,  par  exemple  un  vers  de 

douze  syllabes.  II  se  prend  paar  le  termc  generique  espice,  au  sens  philoso- 

phique:  espices  eie  vers,  eie  me  t   res,  etc. 
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JOJIO  jjlj 

.   Jjioypo  jlj/  Joop 

.   UüJ  xO)  wa»ij  Jx>A 

.   JtÜL^ÄX)  Joo)  J-jÖQ_fcJ 

.   JojLioSy  *)  JjJ^y  -yl 

.   |xj3d|x)  NA  3)  ogs^Ay 

.   Jluja.  iJjo 

.Jja'^do  Jjjt^oy 

4).|oj  »a^llojL  ,poiy 

.   Jjqdcu.  JJy  ̂ AQo  5)  ̂ax> 

.)U3|y  v»Jj 

JjA-vb  woot  fc^jy  J»y 

.^w»ypo  fc^öoty  |x>y 

.   A.  \vaoNcp/ 

„   Ah !   que  j’ai  eu  peur  de  me  s^parer  d’un  frfere  et  d’un  ami ! 

„Car  e’est  bien  hi  ce  que  doit  craindre  1’homine,  tant  qu’il  vit  dans 

„le  temps ,   si  inconstant  dans  ses  promesses.  II  n’y  a   pas ,   pour 
„les  blessures  que  le  temps  inflige,  de  m6decin  comparable  ä   la 

„fermete  du  coeur.  Le  temps  nous  Separe  aprfcs  les  conversations 

„d’iuie  annee  ou  d’un  moment.  car  ses  revolutions  sont  sans  pitie. 
„Disons  au  temps :   Agis  (juand  tu  voudras,  car,  etant  toujours  sur 

„nos  gardes  nous  nous  presenterons  a   ton  arrivöe“0). 
Cette  espfece  de  vers  admet  aussi  trois  variet4s  de  forme, 

quoique  le  mfctre  demeure  le  meine,  par  la  combinaison  de  trois 

syllabes  avec  quatre,  ou  par  celle  de  quatre  avec  trois,  ou  par 

celle  de  deux  avec  trois  et  avec  trois7). 

l)  U   ̂»y  joyj .   2)  O   jij^y  ■   3)  L   ojzs  J_=>Ay . 

4)  O   143  b.  5)  O   A».  6)  Nous  doutons  d'avoir  bien  saisi  le  sons  de 

cette  Strophe.  7)  .   JüÄL  jxr.'ifn/  wAVwOa.  ]joi  *2>/  ̂ y  \vApo 
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Exemple  de  vers  de  huit  syllubes  (K^O)  b^u»L): 

-.jLcu~a-o  jLao»^ 

.   Jb^jöio  LlAj  ’) 

.JLoljdJo  -o  .Ljlboo 

.jkooA*.  «o  ̂ Ajä^oo 

.   JNm.o  Jju.  jxo/  ]o)0 

.   jLa^o  '^r3o/  j;^>o 

.JfcAx»j  JJ~.  -Äojo  «ooLo*) 

.   )Lozl.J-.  Icu^Jod 

»Le  desir  et  la  joie  que  renouvelle  toujours  en  inoi  votre 

,vue  consolante,  rallument  mes  flammes.  Et  voici  cependant  que 

.la  douleur  et  la  tristesse  s’emparent  de  moi.  Mon  corps  languit 

»d'ennui;  je  m’affaiblis  et  perds  la  force  de  parier,  par  excfes  de 

»desir1“. 

Exemple  de  vors  de  neuf  syllubes  ts-X-%1.) : 

•   VA»  ̂    ̂o? 

•   VA*  )o-a-j  Jvo^4).^  rp<* 

5) .   ^OjO  W°:«x.n  jaoo» 

jAA  JjV-QO  i   00230 

»Notre  temps,  amer  entre  tous,  nous  ressemble  (ainsi  parlait 

,un  homme  sage  et  v6ridique),  car  il  elfcve  et  bumilie,  il  eprouve 
,1a  volonte  et  il  fait  sombrer  tous  les  hoinmes  dnns  le  creuset  de 

»lepreuve*. 

Kil o   Jb\L  )qa.  iioVjo  .   JAoV/  )o\  jfcÄL  .   )lWt«m  öp>  »o  öo 

•> .   •>  JfcÄJ.  ̂ oo  )b\Lo 

D   o   4A.  2i  o   \tui  pour  jju»  .   3)  O   en  nmrg.  .*s  -   I   n 

bA~  Jj/  »2300 .   4)  O   )Q*.S  .   5)  O   pour  . 
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Vers  de  dix  syllabes  (Ju^O)  K   .y.mx )   • 

‘hjßotjß  ̂ pp  Ji\y  Jjali  ̂    »kl» 

3) .   Joo/  jyiö  pa  «Ul£  2)  «joi  opo-a 

.   )ci07>y  ono-a  4)  Jod»JjO  v A^yo 

.   JmJk»  JJ  Jjoiy  v\y  o*\ai  Jk 

«Pröcieux  est  l’ami  fidfele  au  inomeut  de  l’adversite.  Com- 
«plais-toi  dans  son  ainour  plus  que  dans  le  parfum  de  la  rose. 
«Quant  a   celui  qui  dedaigne  son  ami ,   au  moment  du  peril ,   sa 

«taute  est  ä   janiais  impardonnable“. 

Vers  de  onze  syllabes  (Ji^oi  K   .‘,-ra\  ) : 

lo*#y  **a tf\  K#|m  «3  Ji ■   2ctp  ̂    o/ 

aj^  ^   Ä.-*oy  öoiy  ̂ yo  ''kökco/ 

.   «öl  ̂    ycoy  | X?  Jt«jüD  >y\  ̂ooi 

.«£j  ̂ 2.^.  «oVLjo  jts~DÖ*lko 

•   V a.2)  JJJo  oik^i  jaaa.0^  'MJL  JJo 

.   »kcb  ̂    oc»  ),ta,2  ̂ -Jo  jioL  Lo»po 
,0  sage ,   (juand  tu  aperyois  ta  töte  blanchir,  comprends  et 

«suche  que  ton  voisin  ensevelira  ton  eorps.  Fortifie-toi ,   car  ton 

«fils  te  perdra  et  gardera  les  possessions  et  les  biens  qu’il  faura 

«ravis.  N'accorde  pas  a   ton  eorps  ses  desirs,  sans  quoi  il  se  re- 
«voltera,  et,  cornme  un  taureau  furieux,  il  te  transpercera“. 

Vers  de  douze  syllabes  ( N   .y  .ras  j : 

•.J»öl2>  fckxo  v^j/  «pjalV  JiV  ̂ 0^0 

.   JJ»  ̂    JJo  üo/  JJ  Jjipjoo 

.   J».  ̂    jfcOOQ»  *«J)  5)  ̂^QdJ»  «poJ 

J»\.VP  )OOfcOOX5  JJ  Jj'AQIE  r<0 

1)  O   r^pete  doux  fois  eetto  Strophe,  a   1h  fin  de  143  b   et  rfu  commcncement 

de  144  a. 

pour  opo. 

2)  o   J^ioi .   3)  L   Jyioo  Jco/ 

-P.  5)  L 

4)  L   OpQQ 
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•   J»co  JQQQ\  *)  \i.jÄ.Ly  oog/  J»p2>  Jx» 

2).MoJ>  o»r/  oils^o  )o^  JJy  Ja,/  oo»  ̂ Ao 

»Tous  les  hommes  sollt  vos  mnis  en  paroles  mais  vous  n'en 
»trouverez  pas  un  seul  qui  veuille  vous  aider  entre  cent.  Ils  jnre- 
,ront  et  multiplieront  les  sennents  eoinme  le  sable  de  la  mer,  mais 

,ils  n’en  viendront  jamais  ä   les  tenir.  Faire  boire  de  l’eau  rnelee 

,*  de  l   urine  e’est  pis  que  donner  du  poison.  Maudit  celui  dont 

„l'action  n’est  pas  conforme  ä   la  parole!“ 
Cette  espfcee  admet  quatre  Varietes  de  formes.  On  prend.  par 

exemple,  trois  syllabes  quatre  fois;  ou  bien  quatre,  cinq  et  trois; 

d'autres  fois  on  place  ces  trois  syllabes  au  coinmeneement,  au 
milieu  et  ä   la  fin ,   comme  dans  ce  cas :   quatre ,   cinq  et  trois  et 

vire-versä ,   ou  dans  eelui-ci:  quatre.  trois  et  cinq.  Une  autre  forme 
eüt  ete  possible  en  coinbiuant  deux  fois  cinq  syllabes  avec  deux, 

mais  l’intervalle  qu'il  y   a   entre  cinq  et  deux  s’y  oppose  3). 

Exemple  de  ces  Varietes  ( )Qi\..n«i  op.m ) : . 

4)  jü/  JsoL  ̂    J)oj\pD  Jo)  yO) 

■   ytfri  O^QJO  )j"XYlY)\o  jvAiA 

„Ce  temps  trouble  abat  tont  le  monde  comme  un  taureau 

^furieax.  Et  riche  et  pauvre,  il  frappe  egalement  tout  le  monde“. 
Autre  exemple  (J  !•**•/)  * 

. OpA  M-ip*.  ®)  J-s^Lo  Jjo^A  Jii» 

.   o>\  Jv»Ok^o  fcw»  jjoti-o 

i)  L   2)  O   mb.  3)  .   jbo)  JjL}/  Op  '^OO» 

oo»o  .   N-li-pi  pcqjIwd  p   Mp.-Scp/ 

Jbp^xpo  {_*■ »;  =>  ^Jp)  bAL  Mjpo-o  Jp-pi  oo)  p 

[Jbklo  UpVJo  .   ojApoßAoJ  A)  .jb\Lo  JipVj*  .   )acopo 

jLo*iP»j  oop/  .   po  0(0  Jjcoio  ,.}  Looi  J-j»  .   |*»u^o 

Ji-iL  LdA  j.a.vps  jpojL  ]pi  M   .   .   4)  O   omet  «jü/. 

*> L   • 

n)  O   poaiboo  .   b)  O   omot  lo  pnssage  suivRut.  C)  0 

ponr 
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„TI  exalte  celui-ci  et  lui  tresse  une  brillante  couronne,  pendant 

„qu’il  abaisse  celui-lä  et  le  jette  dans  la  fosse*. 

Autre  exemple  (jl.*»*/): 

0f&20  WYlä.  Ljj  JlAdo  vO)  \£OQ» 

.   CUJ  JJ*=>  *)  jj-s^oo  ̂    )oVt 

„Celui-ci  parle  et  tout  le  inonde  fait  silence  pour  l’ecouter. 
„Celui-lä,  au  contraire,  balbutie,  par  ce  que  le  plus  grand  nombre 

„ne  fait  aucun  cas  de  sa  parole“. 

Vers  de  t reize  syllabes:  (Ja^oj  N.  .•(.rr>\K\l  )   • 

.   Q\y  2)  jJoA3  jLgA.  VQÄ.  Je»;  JiQjai  yoytu 

.   y;»  J-v»  )ax  o^oiiso  *)  o^Xoa.  .2)/ 

.   y&d-?  Jajloi  4)  Jxiäv  L*a\  Aäo  ,a»\ 

.   yoy  *2>/  5)  w.axJo  >4,600  >&4\i  ögVoxaÄAo 

„Chassons  ce  pervers,  qui.  par  ses  crimes,  deshonore  l’Eglise. 
„et  dont  l’audacieuse  iniquite  va  jusqu’ä  se  revolter  cont.re  Dieu. 

„Par  son  impiete  il  a   nui  t\  l'Eglise  des  Gentils,  trouble,  emu, 
„attriste  et  epouvante  ceux  qui  habitent  dans  son  sein“. 

Vers  de  quatorze  syllabes  (Jt^oj  K 

.   oueA.  WviY)  JL*-3ä.  jo-a-y  6) 

.00S0  vi-xs^y  Jfcö&  ̂ 01  Jtoozoo 

„La  langue  de  lTiomme  sage  ne  sait  parier  que  vertu  et  le 

„bien  Cache  dans  son  coeur  est  plus  precieux  qu’aucun  tresor“. 

Vers  de  quinze  syllabes  (Jjs^O)  K   : 

.   Jß*j,  -2>/  Jju^lo  JJAa  Jjuo  Jöjy  J-iojo 

.   J^Aji.  ̂ oog  JjVoculo  J'A^o  J^osoVLo  Jlaoö 

.   J^JIjod  7)  Jcdqxuo  Jt-yo  JjolLd  ̂ o  0/ 

.   >$oog  J^öuyoio  JJbob  JjJ^So  J&s*y 

i)  3   JK^jdo  ̂ o)  )oLi. 
3)  L   omet  ogjxo^äo  .   4>  O   145  a 

7)  O   Jj.OO0)  pour  JoDCÜCU. 

2)  O   JLqad  pour 

5i  o   «da,.  6)  L 
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.Au  commencement  des  jours  malheureux  du  trouble,  de 

„l'agitation  et  de  la  lionte,  les  sots,  les  paresseux,  les  hoinmes 
.vils,  mais  superbes,  possfcderont  la  puissance;  ou  bien  ce  seront 

.des  lois,  des  constitutions  et  des  decrets  corrompus  qui  porteront 

.au  pouvoir  les  gens  vils,  souilles,  coupables  et  sots“. 

Vers  de  seize  syllabes  (Jjx^o»  fc^.;~cr>\USJL  : 

.   Jiao  \~2>  JJjo  )Looio  ')  JiJü  ya~»  jo-/ 

.   oiti«a  c»v=wo  °öp>  o»o  N\2i)  ooj 

.o*X  yq>ä  p   wO)q\\  )Jj»o  otAi  <»;a-  -jVAßi  oö»o 

.   JLioo^.  ̂ i)  W   oö»  jOfX)  -juy2>  JJ 

.   oiLo\acD  *)  Jfcioo  Jlnoa\  )tq>x»  Ja./  06»  oolo 

.   0)L*xzi\o  oj'AOCd  «o  oA  „.ysb  jojj  ops  j^y2>  jJ 

,Celui  qui  creuse  un  puits  ou  une  fosse  pour  tendre  un 

.mauruis  pii“ge  ä   son  voisin,  tombera  dnns  le  trou  qu’il  a   creuse, 

.pendant  que  son  voisin  ächappera  ä   sa  mechnucete.  Celui  qui 

.benit  son  procliain  en  face  et  qui  prie  pour  lui ,   tant  qu'il  lui 
,plait,  ne  differe  aucunement  de  celui  qui  attaque  et  raaudit  qui- 

„eonque  le  hait.  Celui  encore  qui  röpond  ii  l'insense,  suivant  sa 

„fulie,  ne  difffere  point  de  lui,  puisqu'il  l’irrite  par  ses  actes  et  par 
„sa  conduite“. 

Vers  de  dix-sept  syllabes  (jt-.v^rq  K.  -•  : 

.   JlojLoyS»  ̂    J6)0  jLo£-ja~u  )o\  wyo 

.   jLoy.;jo  cAotsmxA  ooL  >®>/ 

.jNaoiL.  ̂ ^-ofcsjüoo  }~o»  ̂ yacoi  J^y»  -A» 

.   JbAy.  J|JV  „a\jLo  JkxOQD  \o  ooL  ̂  

.   )bOQ\  ̂ Q~a\  J-ioJo  OJSJ  JÄ>*J3  ̂ 0  ̂    8)  ju«  Jo»  JLajl 

.   JbbjooL  Jlj  ojn  JruJJ  bü/  J<qo 

„Lisez  les  Livres  avec  soin,  car  ils  vous  communiqueront 

„l'intelligence  vraie  des  choses.  Repaissez  votre  esprit  dans  les 
„prairies  des  Livres  Saints  et  vous  trouverez  toute  sagesse.  Tous 

J)  O   Jy=>.  2)  O   146*.  3;  O 
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30 De  la  Mitrique  chez  le»  Syrien». 

„les  secrets  vous  seront  r6vel&s  et  vous  apprendrez  les  mystferes 

„de  toutes  lps  Sciences.  D6j&  la  voie  vous  a   etc  tracöe  par  les 

„anciens  qui  l'ont  parcourue.  Attachez-vous  ä   leurs  traces.  et 
„vous  arriverez  sans  obstacle  lä  oti  ils  sont  parvenus“. 

Vers  de  dix-huit  syllabes  (Jxs^O)  K   -no\K  iv-d  j   • 

.   )o\  JaJcoo  Jy-°ia.  Jjjirio  U-otöL  jovi? 

.   JLq— j   o*\  jjtoboLo  }x*v~o  ’)  JNjud  I^cqxsjo 

„Celui  qui  fuit  les  disputes  babite  dans  des  ports  paisibles 

„et  tranquilles.  Celui  qui  s’eloigne  du  mal,  des  disputes  et  des 
„lüttes  trouvera  le  repos“. 

Vers  de  dix-neuf  syllabes  K.  .rax»  1   : 

.liOCuAo  )o\  to-/  JlwLo  Jfcv-2d  jLa^y  J2>J~J  ̂    0/ 

.   L,2aj  ^   .gco/  ̂ jlSiAo  ̂ x>ou3  wj-  ̂ oLo  *)  jQ-j/ 

,0  Enfant,  qui  as  aime  et  clieri  l’impetuosite  bouillante  d’une 
„molle  jeunesse,  regarde  dans  la  tombe,  vois-y  ta  propre  personne 

„et  reproebe-toi  ce  que  tu  as  fait*. 

Vers  de  vingt  syllabes  (Jju^ot 

JsüJj  JfcCipO 

4)  Jx»  Lo»p  &}  -sc^'Kvs  po 

.   v*sJoj  ̂ 3jo  Jjfc\aaooo  ju|j  Jl» 

.   vJöo)  vjo  JfcJio  Ji»o  ̂ jOujoo  ''\aooj  iujj 

„Douces  sont  les  paroles  trompeuses  et  mensoug&res  des 

„honnnes  fourbes;  inais,  quand  on  les  prend  pour  les  examiner, 

„eiles  s'dvanouissent  comme  des  eaux  qu'on  a   repandues.  11  vaut. 

„mieux  ecouter  les  paroles  möme  piquantes  d'un  inaitre  intelligent 

„et  sage,  que  celles  d'un  mechant  fripon  ou  d’un  sot,  quand  bien 
„meine  eiles  seraient  agr6ables“. 

Nous  avons  donn6  en  passant  ces  exemples  des  dix-huit  espfeces 
de  mfttre,  afin  de  seconder  les  efforts  de  quiconque  veut  eonnaitre 

les  genres  de  poesie.  Mais  il  est  neeessaire  de  savoir  que  les 

vers  sont  simples  comme  ceux  que  nous  venons  de  donner,  ou 
bien  redoubles. 

Demande  sLru'me:  Qu’est-ce  que  le  vers  redouble,  et  comment 
diff^re-t-il  du  vers  simple? 

1)  u   Uo.  2)  O   146  a.  3)  O   .   4)  L   \Lp~/. 
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31 ÜS/Mmse:  On  appelle  vers  redoublc1  celui  qui  ad  in  et  une  cesure 

au  milieu  des  elements,  aussi  bien  par  le  point  qu'on  y   place  que 
par  le  sens.  Alors  il  se  compose  de  deux  hemistiches  ägnux  ou 

inegaux ,   relies  ä   la  fin  par  les  Ao’iatha.  Ce  mfetre  di  He  re  du 
simple;  car,  quoique  celui-ci  admette  un  repos  a   la  fin  de  ses 

pieds.  pour  plaire  par  le  rythme  ä   l’auditeur,  ce  repos  ne  va  pas 

cependant  jusqu’a  autoriser  l’interposition  du  Paaaouqua.  Le  sens 

n'est  pas  different  et  c’est.  pourquoi  cliaque  vers  udliere  ä   celui 
qui  precede  par  la  prononciation  comme  par  le  sens.  On  se 

bome  a   arreter  legfcrement,  la  voix  pouf  produire  l’effet  harmonique 
dont  nous  avons  parle.  IVailleurs,  dans  les  vers  un  peu  longs,  le 

lecteur  ne  peut  soutenir  sa  voix,  sans  prendre  de  temps  en  temps 

le  repos  qu'exige  la  nature.  C’est  ainsi,  du  reste,  qu’un  jardinier 

fatigue  et  tirant.  de  l’eau  d’un  puits  profund,  avec  un  scenu,  sent 
le  besoin  de  reposer  ses  bras  pour  renouveler  un  moment  ses 

forces  6puis6es.  Conune  exemple,  nous  citerons  un  vers  double 

de  six  syllabes,  c’est-ii-dire ,   compose  de  deux  fois  trois  syllabes; 
soit  le  suivant  ■):  ( 

1)  fc^J^OT*JO  JfcwJLOaai  jyonxKivsl  Cjfl.m .V-D  ̂ ot 

jfcw*.QX5j  J-^jj  ^OOMJ  .   ̂jjaco 

^   .   ̂ Opl^/  O l   •   J   ^   *   OXM  s\  jOl]Q 

■   jKO).Q)\  O l   . 

Uxoo  L>  JfcwCUÜO  jaxj  JJ^ÜSJL  UJqjl 

jcDoä^ocV  e)  Jot  .c*-W  JN^ojüd  ̂ jq2> 

IcBTO^Cp/  ̂ iL  ̂OO  .   JiDOCO  jOO  jLpOOJ  *0  :   JotX)P>fcOQ 

v--,  cnjN.  ts  JfcJä/  jLölj-20  0/  )Oj_Xl_S  ̂ .O-JLj  .   jJjAioo 

^9/  .•  N-o  \v£oo  d>  ^o  |juv2)  IxtXoa-s 

. Jb\»  rot  jx.oaa«>\  jaotLo  |—ÖL?  ̂ sxs/  )fi«;  ̂ o^ncp t>  }»...) 

Lo\x>  6^-jd  JJ/  «) .   JJ  JJLooodo  JjZii  JJ  jonoiS  JJ/ 

a>  O   ̂Xot  .   l>)  L   c )   o   14g  *   ,t)  L   G7  t>. 

f)  O   |jlVS  . 
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32 De  la  Mitrique  chez  les  Syriens. 

•   )Cul>  •.  J-.^0  o/ 

*•  ,   *« 

wJA.  ^lo«.~l\o 

•   jJ  *   o   ̂oo 

.   JJodL  jJ  .   ̂.jiV  ')  öAa 

•   1 1 i««  Jixi  *■ 

•>iu»Okl  Jl»y  J=>Jo 

, Seigneur,  ayez  piti£  de  moi  et  inclinez  votre  oreille  it  mes 

„supplications.  Exaueez  tout  de  suite  ma  mechancete  et-  lie  nie  rejetez 

„pas.  Non,  ne  rejetez  pas  l’oeuvre  de  vos  mains,  Vous  qui  etes 
„plein  de  misericorde,  Vous  qui  etes  un  Pfere  plein  de  pitie“. 

Voici  eneore  un  autre  exeniple  de  vers  oü  trois  syllabes  sout 

combinees  avec  sept  2): 

W   p   D?  3)  '.W 

•-W  p   JxsiL/  JJy  -,Jj/  vxjfo 

,J’ai  peur  de  tomber  quand  j'aime;  je  tremble  de  m’&llanguir 
,en  in’attacbant*. 

.   JJLoLv^X.  vur.  iv>  ^3/  .   pojfcoo  ̂ 3/  Ji-VCO  ..^Suojo 

ÖM-a  Jo-rno  ■)loi...,ir>  JJy  jb^o  -c»  wJDo)-L  Jfcso^V/ 

.Jx»  jai  JJop  )bsO.Yi\  j*J=s  ̂ oy  Ju^Jva^y  Up/  •   — plh 

ojN.  Lj-.fco  .,-^jLbo  .Oy  f)  Jjqjd/  :   Jfcwii  \>a.  <*xiy  ocx  xusco 

JkAA*.  )CuCOJ  jb^o-fcoy  ̂ )o  <•  -0)0\V*3  9>  JJLL. 

.   )♦!/  ̂ /  0   .   jj^oiboo  Jx^o>  jbisj.0  A>  Jb\L  ̂ oy  :   Jk.  Q>  -   o>  x 

f )   O   pao/.  ff)  0   Jjovco  JL-.  h)  O   um.  ij  jr/  ̂)y. 

i>  0   ,   2)  \r/  ̂.Jy  jbJ^\Lo  Jbs-xcut  \o.y  Ja^Jo . 
s)  O   JJ  pj. 

Jbwjtony  J_^jo  JJy  vaa)o  ̂ y  jsoL  ❖   Lv-»)Ljy  JLo\-ocp 
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Joj  ̂0  )üs^-jl2>  *)  -O)  JfcwQjüO  jj^vS)  JiaJy  )V  ̂o» 

U~o  \^K2>  Joc»  .•  Loot  Jfc^jLSy  Vs^  oop/  .   Jk2u2)A. 

^2>/  .   ̂opLi'fco  .   m   »o  lo\  y>  ̂ y  J_*loi  .   Uoqcdjo  Ji*;x>y 

-ot  ).  lj-öfio  JopD'^oöJ  J_J_ä  JootLy  n\£od  .   o>\  *)  — pp 

Jk~ jk.Q»y  MjLojio^ixiiy  JfcJö-Ly  Vs^ioo)  W®  3)  |. 30.cn A 

.   ̂ asaob  ̂ Aoi  J\r>-.-of>o>y  |jp  jj/  .   jasxn 

«=AJ  6/  jKaopol  Uyy  vi.~.n>"o  UaV  J.A.a*  JJJa*. 

.   Jfeu.o«a\ 

v^.  rV^H»  *3  •.'\bo  )opa  w^«jQ2oy  ̂ o)  .   J-jq2> 

IKjOi  .   Jips  JJyo  4)  ̂.öot  Jkaopoi.  JJy  •.  ̂rvoo »y  3p|2ooj^ yXoi 

)6wQä2q\  b)  J*V  ̂ pop.  K—J   oyo  fc^jjAoo  o\  .   Jiä*.o  ̂  

.^po^y  ̂ pNcox»  7)  jpp  U^O)  ̂oy  ̂ b|  Vs^  W   -30^00^ 

^joy  *)  ,-y  W   •   Jk~o*x>  wO)  Ji pk»o  J)>SJboo  v/  vi.m~  JJ  p 

Uoo)  >®>Jy  Jy^lXo  ̂ Aäbooo  s$uoi  ̂ n*ijy 

boo/  w^JO»y  JJÖ  ̂    .   j-  iKonvio  jü^QjüD  Ö^\  Jv^JSOO 

*) )bwOjPo\  K>.a  t   K_.JpLy  op3j  . )pj  )o*jo  Jäojo/ 

“)vi..*W  vuvr>  jO  Vs^  10)  Jyo)  .   öppvi  Jfc^oy  Jaaoomao 

,£^♦-=>0  .-^xp^y  Jfcwio»  wOiy  J*J/  .)kt.o\ 

Lo\o  :   ^y  )O*J0Q\  .   l0»50  Mojl  ÖV^AO  vL.\a4^ 

.   jfcg.a  öj\  l+xALLjy  00p Jo  .   ^uNx'p  Jion\y  Jfcopo 

1»  o   Jkßv^JLS  .lo»  Jb>°>.?av  ■   2)  O   S)  O   omct 

ce  paMMige.  4)  O   147  b.  5)  O   ̂OOp .   6)  L   69  a.  7)  O   omet 

lf  1I0UU,.  8)  0   ̂xx.i|y  \^X> .   9)  O   JfcwiLo» .   10)  O   ̂y  jyo) . 
1 1   >   O   148a 

Abhindi.  d.  I)M«.  VII.  2.  3 

Digitized  by  Google 



34 De  ln  MHriqve  chez  le*  Syrien». 

ool  2)  JJo  .   ~;-Oo  Cipio  *)  — ju.L)o  ̂ jQjjÖ  J V   J;.9>». 

jLovAA  vOCHi»  )ooom  .   ̂p^JJqqdio  Joö^coJy  ^o2>op 

.   Ilua^naxi  (Lop^A.  ooL  JJxuo  .   J~r3jt  JV  x/  .   )b»po\33 

Jxxp31  4)  OOP  Jo  .-ÜSDpL  s)  J*DQßj»j3  >£Op5  Ijojl  OOp/ 

~jü.fcp  Öo  ■’)  ̂ COCUOOl^^O  JfcOD-bOO  Jlja-jO 

^x-y  JJ^.  *.  JboL^jo  J   2ut  JJo  ̂.p/  .v^käy  JAoi»  Jxkk>cp\? 

cxA^Jo  oüdL/  6)  ̂ co  ^   .   JUru  Jjv*./  6/  .   .^apo  J»«j 

8)  .Jk~oj>aA  )ajaj  opp  JJyo  opl!p  JJyy 7)  p^ok»  Jiaoto  .JNuo-i 

.Jfcwjtoaoj  o»y  a)  poAy  Joqoq^cd/  >$o»\a\y  J^JLI.  )oy 

v.  i   d   J-A_io  Jpopo  Jmoo^co/  \>a  .   JpAfcooy  JNxjd  Jx=>L 

*5>/  ")  vJ^coy  vJo  .   rLVL  vJo  )♦-  v/  •   o*3o  Jbo-jO ' ") 
.woio  k=>j  Jap^. 

.   ̂ .otXo  Jl5w*.'Ö2o  ̂ yj^  ̂X'iA.jy  J_^_£>  J»-i\  J.uttL  JJJqjl 
.   Jxuooojy  JsA^qjl  )ox 

^*a\  jopck.  .   Jyo»  öp^V  ̂ .oCvay  ̂ .y  jLcuxio  .   Jpo3 

l3) .   6)bJ  . cA  ̂ i.^nai  *3  J,Aa\  lä)  .   JymvN >v>l 

JxaVjo  rv£n\o  JJxdAJA  ̂ p*Ojy  J-ux./  .6jL*a~  Jyoa\-»  ̂    ̂oo 

J*Aa  vjiaoi  ̂ y  ̂ öoi  vjk^ao  JxteottV  ,4)  ̂öoi  poAy  •   J*.y/ 

1)  O   umot  lc  raut  prt-cedent.  2j  ul.  3)  O   \   f^Q 

4)  Jxxpj  Jyoiy  oopjo.  5)  o   s^coasoai^.  6)  o   auojL/. 

7)  o   ns*  8)  o   )oyy  ̂ .y  JfcwJtö».  9)  o   ̂.oA-y. 

io)  o   Jfc^xo.  ii)  o   fc^Jy  Jpopa  Jmoa^coJy  wOiaA  ifco  ifcöo 

oiN-aiD  )a\ .   12 >   o   JvcoxpoL.  13)  o   ̂oo  t-Q>-\ 

14)  L   68*. 
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jb  Ixv.nciV  ̂    ")  J«j^l  )o«jdcA  JAjl&d  Vs^ 

..^J  j^oovx»  .   ̂jjpo  Ji»Lo  Kh±/  *)  .   ̂OO)  ̂ .1  ̂ AO)  .6jAj 

öiA  vAx  )?Aai  4)  J*oo/  .   Jxunco/  JÄjlo  ̂ AAL  3)  jlovS  )o^jdqX 

yaMAüoi 5)  v»o/  .   y.i'blo  ̂ .Ljü  Itv^nociji  )i..ir>\  *do  |n2>o) 

vjo  '\i\  ®) .   A!SA  v/  >aV>.«L  •.ov-j^oo  o«-A2> 

•   JfcÄJo  ̂ &JL  )oxo  7)  yNÄ.)o  JliQjüo-  >$ojSA  ̂ ooyo  AfcA  AvA 

)oa  *_o  ̂ Aot  .   |_jL_z>iV  JJJajAii.  ̂ o»A_d  y..g—.cpi 

s'W  Jw  yoA  JUs^jlS  jA.*ox>?  i^b*jO  )xv.nci>J  •«aavioL 

^CQi  .   C*A  s)  vSkatL  }j*~/  'A 

♦o  öo»  ̂ ch\j  •   ycb»  )m.TOo)?  ).a\jJ  .   jAöi»  ̂ .ojAoA 

.   Ujoo&od  Aj-r»~)j  '"joioISü/  Jxuaco/  •:•  )lo\-.a«.  3) .   JLuo 

•   MAS?  JjQjlo  .^qjlj  jxüLj  Jjp/  u)  .   (fcoooco  <AW  >,ot  p 

\^J  lä)  .   jAooas  oA  •.  ̂ot-lVL  ̂ o>JA/  Jjo/  J^i 

«-j  j»  x>)  x>?  UÜjli  .^paA  jOj)  ooL  i-^Vaoo 

JJ^oo  .   )r\y>v>o  Jicut  .   J£ojl2>  ̂ «hJA/  JJ  ,s)  .p’QCD 

.   Uojl  Lq^S  6/  .   s$u/  JIojl  •.  Jjtiyioo  Jjqaoo  JAicu. 

•Ao»  Jot  jAjoj  .'Aj  ooL  .   Jfcoo-^o  jAatä»o  Jx^oio 

AiJoL  Jop>  »cn^Lli  Jboco  '*)  jojAo  JJ  v/ 

1)  O   149  O.  2 )   o   j^iv»  J~i»Lo  ̂ bJt.  3)  L   jfeAAo  ̂ JÄL. 

«>  J«Ao  Ax>/.  5)  0   .   6)  L   omet  ce  qui  i-st 

«*ntr«  paruntMse.  7)  O   )Q  1 .   8)  O   -y  P>  »1  9;  O   U». 

10)  O   jlSj^QJLX)  wOfO^u/.  11)  O   149  4,  12)  ):0.">tXiJp. 

u)  O   jj.  u)  £.  iojAo. 

8*
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.'VAdIsod  JJ  JiOti  x/  Wo.  -00  .   K^o» 

)J  ̂ -OO)  s)  v/  .   Jfe^O)  'ÜS-A-JOL  .   -0)0  .   Jfc^O»  *)  b^V>00\  -0*3 

.c*Ajy  .-K^o»  •ü^y.Qo.s.LtvjL  -0)3  I^-LL  .   jLböy  Jioo)  ''bolboo 

nxj  «3oLo  •:•  JLqxio  Jjloj  JLo*3\  ̂ o  iy-y  -yoL 

.Ji^ot  -fc-iOoL  ̂ o  |-3 ayx>  4)  .-Jax^oi  K.-t-on  \KM  J^o^o) 

.   (b-xoio  Jfco-jtL  ̂ o  .,ö)i-j  jLy-/  Jöito  k-«.*i~o 

•fc-ju»-o  .Ji^oi  ^o  J^oy»  Jj^o)  ̂ ;>Qo^N^3iV  -oio 

).— ..a.m.»  ii_x^O)  5)  b-y-ra\ka>o-  Joo  JJy  jjix^pi 

J^oy»  •■  ^y  jjOÄ  .   jk.a.'Q-o  Jb^y.m\3  — mn^LLy 

|xjlL  ̂ o  jziovo  -it^o)  iS-v-mvbouL  -0)0  .   J^.3<to  Jb-x^oL 

jb-y.ra\o  JIs-XjlL^o  Jzioyjo  b)  fe-y.m\^*.L  -0)0  J~i»Lo 

Ji^O)  K-xjoL  ̂ o  jJ|*AX>  .K^o)  7)  N.i-;oo\  -oio  . -o^^ojl  Dy 

Jy»Jxo  ooy  Jfcw*.ö»j  jjvw*  1«^/  ̂ y  W   -D^o)  ls^y.cnviLo 

^yi  ♦— o)y  .Jjocuod  a^too  JofcÄo  ̂ L23  Jb-s^öco  6/ 

-j-jj  JboVoio  -Vaxj  .   )N3>-.ga\o  Jüs^a2>  Jfcw*.äjQ3 

6/  *-  ̂ io)  isxoo  — «>*.020  Jj-y  J^oaS  *)  jxsV/  . 

.   Jfcoi  ö/  jlkiij  jkCkoyso  6/  ̂ *2  jLy-/  jfeL.cua>  s)  ̂.VL 

.   Jfcooy»  Jb— jlq»  ̂ o  jj-y  JxsV/  .   J^Sooy  -o»  6/ 

6/  Jhcoyxi  .jLy— /   Jb—ajco  JK^d  ö/  ̂ O)  ba-oo 

yO,ai  ̂ Xoi  ̂ oo  XVL  JjLyü  b-lx>*x>  1)0)  xy  v^Sfcoo  .jk£-*2> 

i)  o   MjdLL.  2)  L   k»UX)l. 

5)  1j  70  ö.  6)  O   omet  . 

^   ̂LiL  o/  • 

3)  O   omet  ̂ -OO).  4)  O   1500. 

7)  L   K.-iy.cr>\  .   »)  O   150  b. 
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oy  vio*/  ̂ OfbJ  \>a.  ̂ aavboo  *oy  vcucx  .   J*ä«  JjL?/ 

Ja*.  yaaolfco  •:•  Joj'A5  ')  ̂    -np\  >   ̂ycav  JiLy/  . )   An^; 

J^o)  6/  Jln\ä\  o*\  yoJjfcoo  )iy\a  m   ̂oj  öo)  .   Jjoi  Jcni^\ 

.)Lq2l.^1  Jyo*_o  «omoojl  •..a.tcp  jj^^c  Jlaa.  \o.y  '^odo 

JLÖLJo  . JooS  .   Jfcao/  JloLjy  Jjcluo  oW  *)  Jp/  *)  JJoJ_«. 

f>  ooo/  *)  .Jo^  joiJ  ,$«/  o/  joop  JLo».  Jjo*  -.jfcoo/  ̂ y 

ö/  ̂.i  6/  ocoa\  Jo^lL  ol)*1  o/  *üxy  öo*y  J&o^a  \*Ay  Vs^ 

oopjo  .fco/  )«  Jfco-o/  jLöLjoy  JanVa  >5>\lL  5)  JJ  . JL»v— J? 

6/  •■  )ioq3  JyaJaoy  oopjo  %^y  Jioo*  6/  JJ^a  ̂ .y 

.fco/  Jojy  7)  JaA  6)  ««oto  -fco/  «jütoo  Joo  6/  .   Jofc«\».l 

K   ■)i\n\n'o  v)o  •.  )Loa*o  o*o  K.}irr.\nv>  vjo  .)LoL/  o.a\.la\ 

*«o»~L/  JLK^jo  6/  )♦«  Jkuo  B)^  fc«/  vJo 

oo*—  Ky  JJ  .   JyiL  jLoLjo  ro*o  *o  ̂ o*oy  fco/  Joj  vJo 

.   Jx.a«,  )oo*L  Jiooio  .Jvoy  ö/  o«  9).  Lo\  ;o\/  \J*L/  JLojl 

*-6^.y  ")  Ja^Naoy  oy  Jjo  ..fc«Jv-op  10)  ;-fc«  ̂ o*  ̂ .cLfcoo 

.o*Loa*o  . oiLoAy  Jo*  ̂ —/  o^S>  *—  N\x  •:•  ̂>pfco 

JLqoocü  -a\«oj*.o  ls)  ,o*Loifc«a  .ojfcwAtl  .   o*Loo/  . o*Lcl2Lcd 

.   ou-oo  .0*10.*  .o*iOj  ❖jyojfcooy  jyo*  ̂ /  .Jl.öLj_oo  JLöno 

.«o*o«JJ  ,s).«o*o**.  . fc«Jo«-)o  «op**«  .opoo*  .o*xojD  .   op.xi. •   •   o 

i)  ̂.y  yo-ßoLfco  Jo*a.  V   L   JJooJ*..  s)  L   Ji_o«/. 

4)  O   151  a   5)  O   oraet  JJ .   6)  O   „W.  7)  CI  Jo*JJ  Ja A . 

8)  O   0*0  )C&..  9)  O   OO*.  10)  L   70  6.  11)  L   ;A«.  19)  O   151  b. 

13)  6»  «0*0**/  . 
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.f»  LoS.  **.  *)  y   *~0*C&j0  ~O)0Ax>  .   -0)0y»J»  .w.otoij^ 

•   Q)\ .   p)\^fc  .\>|>  !#**/  >-*o^ .o\  •   wQ^i>x)i  •   uO)*m!d  •   Jyoi  >| »/ 

)kx  ̂ /  LaA  *o»vcd/  .<*♦_*/  .«»;-»/ 

.^/  Aj  .   W   Jx^  .   b/  J\5  y®  .w.o»oa?i  Jo)o\aä  *.o»cAs/|*) 

•   ̂Lc^k  •   jj^w/  •   A^»!./  * 

LoA  3)  yx>  vwoAoAo  . -Ava/  .vO^.  .woAi  j.Jjo» 

JycJxo  •:•  oA-vo  .oAAj  .   otL;»/  .   otbkÄu*./  .>xAot  -.  \j*~/ 

AAu  .''Axu  >xAoi  .Jt,,  xA»®  6/  jicuaS 

^a^ofcoo  .w>ail/  .   w>ariy   »L/  •«— 4) 

jLai-3»\>&®  ilj»5).^  Jx^JV  .Jj/  Jxö  .Jj/ 

.   w   -J-)?  •   Jojio*.  ̂    yi  .o  3cuxj|a^bo  )ax 6)  ̂2>a2>J=>  -~jAL/ 

7)  •   JotflJL  )OX  Jo»®ioo  y   JiDOt  v   Au~X  jj  b^OXDO  *£>  JJ  U-=> 

JkoI.  .,gpovjo  .   gpoicuao/  ̂ Ao)i  Jxo/  .J»n^)ox  Jj  aoooj 

v^gpoxjoo/  ̂ pcxunA  s~s^x>  >^^cb  .JnA-/  Jjx;Ax  .Jkr*>\ 

.   ̂jÖAa®  )Aj*~/  JLLö  Ao  )ax  *o  .-jLcuJ.y  *®\  y   ̂   ̂.obt 

yoA  A./  Jj;-/  Jio  \vxi  6/  .   )o»xul  °i  \   -< 8)  ̂Aoi  ̂ .o»  Yd 

A>\  .   >A.\  .   .   ̂>1  .   ̂<1  .   oA-  .   oA  •   0Ak  •   ̂Ol  >y>/-  •   )Sjy 

w\  .   A.001  A.OO)  .fewoo*  .   ]oo)  .   Joot  Joot  .   op>  oo  op  .   A\ 

v^op»  >$om®  . ojjxj  op»  9)  oiLcA  otLcA  .Ji/  .Jj/  .   A   A. 

.   jLaAy*®»  JjÖuo  ̂ j/  y.0)  ̂.Jjo  y^^^Aoi  •>voocox>  ,AoA?o 

1)  O   y   r*  ̂ p-  »)y*eul  3)0^1».  4)  O   152  a.  5)  L   70b. 

6)  o   ̂p^pjaaa/.  7)  o   )o.\;  )ax  Jjaoqd  Joco*.  ,   5ftI19  J^. 

8)  L   La A}.  9)  O   152  b. 
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IMxAo  .^ot?wXu^)y  Jp~  o/  Jb^ö*.  ̂ «ao/  Jboo/  jLölJy 

Jbo^xo  6/  i-Kuo  ö/  .   v°i\-.«vi  If*  jLöLjy  yO»\o  .   ̂o 

.-jöp  Jjooj  }»Ö2>  ,   yA.O)  .   ̂o  Jju-p  .   (aAcuo  6/ 

■^»^D  .   }**J  [*-•'  .   J— >jl>  .   WX  •   .   «jjlj  .   .   »fl«* \ 

•a  w»9>V  ,   ««xi fl  , » »\fl  ,   ̂\oi  »^«/  ,   aol»  JbXjO  *   ..^A«« 

.jjot  .   Jfloä  .   JflS  .J«Ly  .   joboo  jo yb  ..flflox)  »flSifl  ..««»»V 

.^Lo/  
.ilo/  

»-&W  

.Jyo)  

T)y 1 *  

3)  ..vy  
J»Aa*.y  

*joö» 

^Ao»  ̂ .y  fcwMb  ♦   1.Q««/  yol/  .300!/  ks«!/  .   ̂«^a/  Jaa/ 

.•boovsJ./  Jjp/  jLcubuJ.o  )Lo..\\^>  yo-A.  ̂ bVlLy 

v°)\A*x>  ̂ .LVLy  ̂ Aoi  .b-jbAJ. 8)  •:•  boo-^oiL/  .•  bAo;ii/  &)  bjoväL/ 

''AaiLL/  ̂ Aoi  ̂    .   x&*.  Ja;*.y  ̂ o»\nao  .   A-J;«a^ 

.   J-ojl  «ooA  «aflj  jöpbojLy  ̂ ioi  .   k-jajoi  <•  «.;_aL/  Abj»./ 

^y  öoi  .»)/  öot  .\Ajoy  -o»  «jV  .Jju-,3  ̂ y  Maooo 

.   «^apbuo  «oapbo  .   JoL  '’AAo  Jl/  .   js»  Vs^  ̂Ajo  ’) .   )Loka«| 

.^AojA.  JaSopy  »<Aoto  .JpL  ̂ y  *)  «loi  .   jkakxa  ̂ 0  »loi 

.   *,^0  .   •   ̂01  »y*/  .   joflö*»  uk^D  «cjoAa 

->Jj»Lox>  JjibAa  .JjLop»  .Jjva-»  ,_v^| 

b^)a«a\  *a  .■  JloLja  öp  «_a  öpoy  ̂ Acx  .^y  b^t*«a«« 

-01  ̂    JLK^»  0/  .   J*»  )ox»  .A~bA  6/  'AxA  0/  ̂ u««*rbop 

1)  L   71  a   t)  o   w>\  JO  w.  X)  f)  3)  o   Jyo»  ̂    ̂y . 

«)  O   Ja_a/  .   5)  O   met  1©  mot  precedent  k   U   fin  et  lit: 

büO-*»L/.  6)  O   153  a   7)  O   jLiflX).  8)  O   ̂O). 
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.\kÖ)  ,''&Ö  *)  JU-QÖ 

a)  v   j^^JL  .   j^-QD  *)  .*x>o» 

,^L.iS  jLaofcwOÄS  .-Jj*A.  ^jöjj  ̂ ot  .N-JfcJ^*t 

.   io>i>  .Hö  ,»J6)  .»)/  ̂    o   .^=>o  .jo  )o»^j  4)  >$ch^o 

x>  ̂ .kauoj  ®)  io*^  .   .   i)L  6)  .   »oijL  .iJS. 

*|W  ̂    -£Sx=> 

ö/  cn^a  oro.A  jxuLj  ot^a  )q\ä  p   -.p 

.   N-jö/  k-jok*./  .   ̂ Aoi  ~y}  \   6/  •.  ja-»^ 

*l*t  ••\;?  ■■<a\~.i>Y>;  .Jj»  J^otoo  ,a\»i.  .wfcoo/  fcoojo 

.   >^O^Ai>\  O   ,   vOCM-.»X5  .   vgO>-  l’ii  V\  ,   ̂ O).  ̂ KO) 

•;•  )voL  .   )*»«v>o  .   jv-r^a.  .   jv-*^**  ) ~,*.ShM. 

.   JloL/  w.O)  )x>rcplfeoo  xjA25]  fcSlo  ̂ LVLj  ̂ Aoi  . 

.J»;»',»  .^Aoi  jjj^A  7;  )a*=>  .   laoot  c»l^-o 

.\va\a  .   )>rwr>vr»  .   )y>nav>cav>  .   jraamatt  [   )nty,cw,>o s) ,   jsjpopo 

V^20  ^Kr°  -^4  •'^ö 

VSva»  Nakax  9)  .   ̂̂ 00  .i  fjo  .   yo;a»  ,>av2>V»  .jd-*x>V» 

.JjOQi^D  .*®>£2l£x>  .JkSUÜQ»  jas^s^o  ,H)  .   föjö»  >\2lü2>» 
nJ-:-Jxai»  J^opD 

|ovjt18)jz>o  ̂ .öjL  jaA  ̂ LVfcoj  ^ojAs  ..&4\*al 

1)  ü   omot  lo  mot  preecdent.  2)  O   pp>fl  .   31)  0   153  b.  4)  L 

pOi\s/ .   5)  L   iotjL .   6)  U   scul.  7   l   U   »eul.  81  O   154  a. 

9)  O   contient  soul  les  trois  mots  saivants.  10)  L   71  b.  11)  0   omet  le 

mot  procedent.  1 2)  O   »OO  . i 
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-JCuV  s)  ̂ .0)A_0  tifuiZ1) 

•:•  vJvntNv> 

.JjqXcuo  6/  Jba^xo  6/  3)  pcuo  Jjn^Jo  .   ̂;>cav  JJoojjt 

.)k-ö/  jLöLjy  v^'^»  .J^»a2  .J_=>jy  "^a^.  Ji-ÖLJ  ̂ jjoüOD 

.   v*tere  4)  s^ksi\  ”opo  ;JS^y  .-^aocubOD  Jfea^o=>  ö/  pcuoy 

,-y  Jjop»  .vp\boo  *d  öo)Z>  £y/  -Q^°  i-<Ao 

Ji~  Lo\o  v1*s^x>  yöji  Jia./  {xox^jiX  sb^ojo  .   ̂ xxsUsjüd  *o 

^Ajo  .^uxuäo  Jfcoxoa^a  jLou;oo  jV  JJ.Oj_~  j-vooi 

Jl.öLjy  N^odo  .   ocrixa\  ̂ Aoi  ̂ .Jj  Jo^y  \a\  Jlb — 2>/ 

la.vS/  Joy  v^cqj  •t.>.2.  jl  .-^öoi  |cqoq^cdJj  J-kuoy 

.öo»  Ja-yas 

.   ̂ \Q->»  -VX>  -jüa/5) 

Vir>o  .   Q>fl,°ii  JLoL/  ̂ .LVLo  6)  [o^;A 

.   3&a^  JLoJL/  wOt  »s>  ~c»  Jkoy  o£x.y  p   o>^y  v^K2>  ju* 

Jy^o/  3P-0J0  Jjoi  J-2>^  v/  jl_i/  *axi  }üuJj  Jbw.s/  aso>-o 

❖   vf\  ̂    ̂ib^booy 7) 

Kunj  |x^K2>  ju^sj  8). .>-s^»  JiAyy  ̂ .o»  s2>/  ̂y  asoL 

•.aAj/  Jy<*sy  ®)  J|^co\  ̂ qxo  .   ,-u^utJo  ̂ uqdio  -.JLöL/ 

.)aJsf  JLcA-^o  |lv>\^>o  .   „nno/  )ojd  )o\2>  .   Jta2>/  Jyo»  ̂ oy  büy 

.^.L-^üd  ̂ -Jy  ̂ >yi)Jo  .   ̂ -oc»  aßib/  yo\ojoy  10)  ̂ ot  \>a. 

1)  o   ̂.ÖOiy  JäO  .   2)  0   yXV  ̂ .0^0 .   3)  O   omet  o/ . 

4   »   fi  154  A.  5)  O   v^XQjlJv  6)  O   ajoute  los  trob  mots  precödents. 

7)  O   8)  O   io)  9)  O   155a.  10)  £   O^J 

au  lieu  de  )a\Qjoy. 
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.v)ö*\j2oo  ^y  .   cr>ppifeoo\  JlöLjy  *)  ̂om»  ̂ Ayo 

v"V  '•  ijp  x;J  )♦•■/  .   |l  ̂ )o  .   ^>)o 

❖   ̂   *)  oot  fcw/  )fcdra<t  )fcyQ-L  *2>)y 

,   )Lju.  Lq_\  lü^o^o  )LoL/  .)  .<ry  omW 

Jj^io  .   Mo*»  )v2co\  )i50*l  )Lqj-c*o;  Ja»/  \oy  3)  oo*=> 

.v^kSy  j.ocoa  lo\  J   ,^y  )aooitoo  .   gp-onoW  )-3qjlo  )Lo-|ä 

-s^odo  .   jyojtjo  Jfcw»y~/  )ai. 6)  ̂.y  ,pp  .   oC^o  *)  om»  ̂ o  ̂ jp 

6)^y  ̂    .^o-J  Ji-aN»  .U4  .Jii^  .•)♦.:/  TJy  .l^s^  J-OO) 

j^jo»  .   J*yi  6jLya~  )o\.  o£cb)y  )yi\o«-i  J*— >oJy  JLoL/  v\no 

^oy  Jly^OM  30.00  .y,v>  .   jyot 7)  k-)y.OM  ̂ y  jg>\A»  *JmNN, 

.   J   .   *0  ju/  \sa  b^|o»ox)  Jj/  po/ 

Ces  exomples  font  voir  comment  le  m^tre  simple  difffere  du 

mMre  rcdoubl/ :   car,  si  c’etaient  des  mbtres  simples,  les  hemistiches 
seraient  distingues  par  la  prononeiation  et  par  le  sens,  tandis  que 

dans  le  mMre  redouble  la  prononciation  röunit  les  deux  membres 

pour  fonner  un  sens  complet.  Nous  arretons  cependant  un  peu 

la  voix  pour  rendre  le  discours  plus  elegant,  plus  cadence.  plus 

rythmique.  II  aurait  peut-etre  fallu  citer  d’autres  exemples  pour 
eblaircir  ce  qui  coneeme  la  Metrique ;   mais,  afin  de  ne  pas  raant|uer 

ä   la  brifevet£,  nous  nous  bomerons  ä   ceux  que  nous  venons  de 
donner. 

Demande  septienie:  Comment  pouvons-nous  faire  des  vers 

n’ayant  ni  plus  ni  moins  que  le  nombre  de  syllabes  voulues? 
R^ponse:  Nous  devons  adopter  une  eertaine  forme  et  modeler 

la-dessus  les  pensees  qui  nous  viennent,  sans  rien  ajouter  ou  re- 
trancher  ä   cette  fonne.  quoique  les  syllabes  et  les  inesures  ne  se 

pretent  pas  toujours  facilement  au  mfetre.  II  est  des  mots  qui 

quelque  fois  n’ont  pas  le  nombre  de  syllabes  voulues  et  qu’on  croit 

cependant  reguliers,  parcequ’on  ne  fait  pas  attention  quil  manque 
quelque  chose  au  vers.  D'autrefois ,   ces  mots  longs  et  dilates 
empiMent  les  uns  sur  les  autres  et  le  vers  parait  encore  boiteux. 

1)  0   JLÖL/  ̂ OM».  2)  O   )oO)  W- 

omet  OM».  5)  O   jO  ̂ y.  6)  O   155  b. 

3)  L   OÖp. 

7)  L   72  a. 

4)  L 
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Fl  faut  nous  cr£er  une  forme  ou  nn  motile ,   au  moven  duquel 

nous  puissions  eonstituer  regulifcrement  nos  vers,  en  suivant  la 

bonne  rbgle.  En  la  cherchant  nous  trouverons  le  rythme  propre 

»   n'importe  quelle  espbce  de  vers  nous  aurons  choisie.  Ensuite, 
nous  formerons  notre  plan  et  nous  disposerons  nos  idees.  Tout 

d’abord,  nous  essaierons  notre  poesie  sur  la  forme  comme  sur  un 

moule.  Si  vous  connaissez  la  Mftrique  vous  n’avez  qu'a  suivre 
exactement  les  rögles  dans  votre  eomposition.  Si,  au  contraire, 

vous  ne  la  connaissez  pas,  revenez  aux  elements,  aux  syllabes  et 

enlevez  ce  qu’il  y   a   de  trop,  ce  qui  embarrasse,  si  vous  le  d^eouvrez, 
comme  aussi,  comblez  les  vides  s’il  en  est  demeure.  Quand  on  a 

trouve  un  rythme  determine  on  n'a  qu'i  y   plier  chaque  pensee 
comme  a   la  mesure  parfaite  des  vers.  Ne  le  possbde-t-on  pas? 

II  faut  s’en  fabriquer  un,  en  imitant  les  autres,  ou  en  le  construisant 
sur  les  rythmes  de  ceux  qui  ont  passe  pour  reussir  dans  cet  art.. 
Par  ce  moyen  nous  arriverons  a   faire  des  vers,  ni  trop  longs,  ni 

trop  courts.  Voyez,  an  besoin,  si  le  rythme  adopte  exige  bien 

tous  les  elements  des  vers,  et  puis,  construisez  sur  le  premier 

vers  toute  votre  pibce  en  ornant  avec  elegance  chaque  strophe, 

qu’il  y   en  ait  une,  deux  ou  plusieurs. 
Demande  kuüAme:  A   quel  chiffre  peuvent  sVdever  chez  nous 

les  diverses  espfeces  de  vers  avec  toutes  leurs  Varietes  de  forme? 

lie/ionse:  Voici  quelle  en  est  la  somme:  D’abord,  il  faut  eompter 
les  dix-hnit  mbtres  simples,  et,  comme  on  peut  les  redoubler  ou 

les  accoupler  aux  dix-sept  autres  mbtres  restants,  on  obtient  trois 

eent  vingt-quatre  espöces,  qui  ont  ehacune  de  nombreuses  formos. 
Voici  comment:  chaque  espbce  de  vers  simple  se  combine  avec  ses 

formes  propres,  et  ces  formes  atteignent  le  Chiffre  de  soixante-huit  *). 
Parmi  les  formes  composees,  il  faut  en  retrancher  trentr-six  parceque 

chacune  de  ces  trente-six  reparait  Puis  prenant  les  deux  Cents 

quatre-vingt  formes,  qui  se  modifient  en  s’unissant  a   une  forme  plus 

longue  ou  plus  courte,  vous  n’avez  qu’ä  mettre  au  second  rang  ce  qui 
etait  au  premier  et  au  premier  ce  qui  etait  au  second  pour  obtenir 

5SO  formes,  lesquelles  jointes  aux  trente-six  precedentes  ambnent  a 

six-cents  moins  quatre  le  nombre  des  formes  des  dix-huit  preinibres 

espbces  de  vers  simples  dans  lesquels  peut  s’exercer  un  homme. 
Si  on  veut  enfin  eompter  les  varictos  des  cinquante  autres 

formes  et  prendre  les  formes  composees,  on  arrive  ä   des  milliers 

da  Varietes  qui  paraitraient  bien  nombreuses  <\  celui  qui  voudrait 

1)  11  ent  difficile  de  deviner  ce  que  1   «uteur  du  trattc  de  metriquo  entend 

par  les  »oixantc-ct-huii  formes.  Le  passage  suivant  do  Pierre  Mctoscite  ne 

rVcUircit  pas  d’avantago:  .i'nOfi  y.qls  jLjz^JD  jbwJtcho 
h-a»  \vjlL  JjJo  .   „Ln  Syriens  »e  servent  do  tris-nombreuses 

espice»  de  vers.  J'en  ai  compte  moi-meme  uoixanU-Ct-neuf.“ 
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les  eompter.  On  appelle  forme  ou  Eskiinä  le  vers  qui  se  mesure 

differemment  sous  le  rapport  de  la  longueur.  J’ajoute  saits  le 

rapport  de  la  longueur,  parcequ'une  jambe  droite  et  une  jambe 
tordue  ont  toutes  les  deux  une  coudee  mais  non  pas  en  hauteur, 

vu  que  les  lignes  sont  diverses  par  la  forme. 

En  outre,  il  faut  savoir  que  chez  les  Syriens,  on  compte 

soixante-onze  mesures  simples  de  Mimrö.  Quant  aux  mesures 

compos4es ,   eiles  sont  trf»s-nombreuses.  Les  JfcwJCXX.  Oun’latha. 

)inifi  QiumounA,  j» Mtuiräche  contiennent  des  mesures  com- 

posees,  des  demi-mesures.  des  syllabes  et  des  vers  eomposes. 
II  est  bon  encore  de  ne  pas  ignorer  que  le  vers  de  q   untre 

syllabes,  si  le  sens  n'en  est  point  trouble,  peut  s’unir  au  vers  de 

huit  syllabes,  de  meme  que  celui  de  cinq  syllabes  peut  s’unir  au 
vers  de  huit,  au  cas  oü  il  n’en  resulte  pas  de  eonfusion  pour  la 

pensee.  Pareillement ,   celui  de  huit  syllabes  peut  aussi  s’unir  au 
vers  de  seize  syllabes ,   pourvu  que  le  sens  des  mots  ne  devienne 

pas  pour  cela  inintelligible,  comme  dans  cet  exemple: 

JLq»0  JjlO}  )Lo»ü,  ’V-J  “?°*- 

N’omettons  pas  de  dire  enfin  que  le  vers  de  treize  syllabes  est 
compose  du  vers  de  huit  syllabes  et  de  celui  de  cinq,  ou  bien  de  celui 

de  neuf  et  de  celui  de  quatre.  Le  vers  de  quatorze  syllabes  est 

compose  du  vers  de  neuf  et  de  celui  de  cinq,  sans  aucune  variete  de 

fonne.  Le  vers  de  quinze  peut  etre  constitue  par  celui  de  dix  et 

de  cinq  ou  bien  par  celui  de  huit  et  de  sept,  Le  vers  de  dix- 
sept  syllabes  comprend  le  vers  de  neuf  et  celui  de  huit.  Celui 

de  dix-neuf  comprend  le  vers  de  dix  et  de  neuf  et  n’admet  aucune 
autre  variete  de  forme.  Le  vers  de  vingt  syllabes  resulte  enfin 
de  celui  de  huit  et  de  celui  de  douze. 

D   est  encore  un  autre  genre  que  les  auteurs  emploient  dans  les 

jpojaa  Mimrfi  et  les  JK  .   Soughiatha,  et  qui  se  compose  de 

stiques  divers.  Par  exemple,  on  emploie  ensemble  le  vers  simple 

et  le  vers  compose ;   on  mCle  les  longs  et  les  petits.  Ainsi  on 

prendra  quatre  vers  simples  d’un  mMre  pt  on  placera  entre  eux 

un  ou  deux  vers  d’un  autre  metre  simple  ou  compose,  A   petite 

ou  a   grande  mesure.  D’autre  fois,  c’est  le  contraire  qui  aura  lieu. 

On  prendra  quatre  vers  d’un  inetre  compose  et  on  intercalera  un 

ou  plusieurs  vers  d’un  autre  mAtre  compose  ou  simple.  Ce  genre 

se  divise  tout  d’abord  en  deux  espfeces  d’oü  sortent  cinq  Varietes, 
lesquelles  se  combinent  entre  eiles  de  quatre  fagons  differentes  et 

produisent  vingt  autres  Varietes.  Nous  l’appellerons  du  nom  qui 

semble  lui  convenir  |lc\n\  ‘Egiuihpiülä  ou  )   t   _^f\)  Hfghiänä ; 

mais,  comme  il  en  coöterait  beaucoup  pour  l’exposer,  nous  n’en dirons  rien  dans  ce  traite. 
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Detnande  neuvibne :   Quelle  est  la  loi  ü   laquelle  sont  soumises 

les  lettres  av’iutha '! 

Rf-ponse.  Ponr  ce  qui  regarde  les  lettres  av’tatha,  voici 
le  chemin  que  vous  devez  suivre,  6   fröre,  ami  de  I)ieu:  Que  vous 

p&rliez  ä   l’actif  ou  au  passif,  qu’il  s’agisse  de  vous  ou  des  autres, 
ne  changez  pas  soudainement  (votre  maniöre  de  proceder),  toutes 

les  fois  que  vous  employez  les  lettres  av’iatha.  Faites  de  möme, 

qu’il  s’agisse  d’un  on  de  plusieurs,  que  vous  parliez  a   l’imperatif. 

au  narratif,  ou  au  deprecatif.  Allez  toujours  jusqu’au  moment  oü 
vous  voudrez  changer  la  lettre.  Faites  en  autant  lorsque  vous 

employez  le  laudatii  et  le  vituperatif,  et  operez,  si  cela  vous  con- 
vient,  sur  une  ou  sur  plusieurs  voyelles. 

Que  si  vous  voulez  eontinuer  a   vous  servir  des  lettres 

aeuUha ,   quoique  la  voyelle  ne  le  permette  pas,  passez  a   une 

autre  plus  grave  ou  plus  legöre  et  vous  reussirez.  Tout  cela 

deviendra  plus  clair,  lorsqu’  on  l’expliquera  par  des  mots  bien 

choisis.  Par  exemple,  quand  il  s’agit  d'une  seule  personne,  (on 

dit):  OlLc^w,  OtLCÜDjD,  0)Lq2£3D,  oiLqo/ ,   0)k~XtL ,   OiLoikJO. 

Lorsqu'on  veut  changer,  a   la  fois,  les  voyelles  et  les  lettres,  on 

dit  par  exemple :   .   OjxAV ,   ,   op.'O.  Op~xO , 

eq  1   -V  -- .   0,1  encore 

wO)<Ü»,  -rqr>\  o   S’agit-il  du  cas  oü  l’action  passe 

de  l'un  sur  l’autre,  on  dit:  ,   ~.O^a\,  ou  bien 

n,\o>«  oi±2>/,  Oft»/,  O)*»/,  CX^XJ/-  •   •   •   S'agit-il  du  cas  oü  l’action 

passe  de  plusieurs  sur  un  seul,  on  dit:  uO|Q\3/,  w.Q)0\^fc,  »0)03« ; 

(on  dit  aussi)  W   y».  W   K^.  W   bj  ,   ou  autrement 

K   xi)  ]   ^   (   j .   ...  Quand  l’action  passe  d’un  autre  sur 

vous,  vous  dites:  ..i.\i  , *A3/,  . . i\f)\o  .   Si  eile 

passe  de  vous  dans  un  autre,  on  dit :   dfcocujt/ ,   0)1.;»/ ,   0)lSAj , 

Otb^VO .   A   l’imperatif  et  au  narratif  on  dit :   \kjoj ,   ''ühnt ,   , 

  ij,  — »L/,  -a~L/,  ~axL/.  **s>iL/ ,   w 
W   W   W   W   Et  m6me-  p°ur  p1us 

de  facilite,  on  peut  employer  les  phrases  affirmatives  avec  les 

phrases  negatives,  lorsque  les  mots  vous  y   forcent,  par  exemple: 

j«  |   n   JJ  J,  )-,  v->  JJ  j-s  rv>-o .   On  peut  egalement,  dans  les 

mots,  employer  des  noms  d’action  avec  des  noms  d’hommes,  comme 

ceux-ci:  «gpaxuao/,  CpoirJS ,   Jio~i~.  JsoaA, 
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m   £pci  i.n\x  ,   cpoi.  ort/  .   .   .   Vous  nvez  encore. 

comme  moyen  surabondant,  toutes  les  expressions  qui  se  rapportent 

ü   d’autres ,   tels  que  les  pvonoms,  ou,  qui,  pnr  leur  Constitution, 

se  relient  ü   d'autres  objet.s,  comme  oA,  oA ,   oA 

^.y,  Ai,  Ai,  Ai.,  Opi.  Opi,  op»,  joof,  jooi,  Joo),  fc^ooi, 

^001,  ̂ oo),  A,  A,  A,  Jj/,  W,  o»Lo\,  0)LA.  om», 

op33 ,   .nnj  i'o  j   i*o ,   mots  semblables. 

Teiles  sont  les  lois  qui  regissent  la  richesse  des  lettres 

av'latha,  c’est-4-dire  egales,  ö   ami  qui  ätudiez  ces  choses.  Dans 
les  mots  oü  il  y   a   une  lettre  qui  change ,   cette  lettre  change, 
ou  au  commencement  ou  au  milieu,  ou  h   la  fin.  Au  commencement, 

par  exeinple,  comme  JaooS»,  J200J,  -JOp,  wJoA,  .jQ-u.V, 

-y)j.  ,   DA,  W*-  U-V  ^Ao.  ̂ 1..  au  milieu 

comme  Ao,  ..YiO ,   ~2>iJ,  -üV.  Jd2üa  .   nonvi  joyo  jafcoo, 

Jaay,  J-J,  Jß£s,  jßtü,  JjO),  Joö).  et  ä   la  fin  comme  oao/, 

^jto/,  ilo A   ̂sLoA  Joo/,  »o~A  3PQ-/,  ya-A  Icl»A 

En  second  lieu  viennent  les  mots  oü  sont  changees  seulement 

deux  lettres  au  commencement  et  ä   la  fin ,   comme  &OVVLA 

fcuov»A  Ao-aLA  fcooyoH/. 

En  troisifcme  lieu  viennent  les  mots  qui  changent  les  deux 

lettres  compl&tement ,   quoiqu’ils  soient  identiques  dans  tout  le 
reste,  comme  AoiLlA  ̂ Jt»UA  -AjlA  -a^A 

En  quatrifeme  lieu  viennent  les  expressions  suivies  du  meine 

adjectif,  mais  dans  deux  sens  differents,  comme  'Wn  qui  peut 

signifier  leger,  par  rapport  ä   l'air,  ou  pet.it  par  rapport  a   la 

petitesse  ;   on  dit  j-vs  VA  n ,   JoL  \AjD  ,   ou  coiutne 

et  -tyvt-Ai  dont  Tun  vient  de  jfcoiai  et  l'autre  de  JaL.  Vien- 

nent eusuite  les  exemples  eontraires  lesquels  sont  tout  -   &   -   fait 

nombreux  parrni  les  uoms,  comme  )^-rr»  t   ..  f   (   i 

V^J,  jj;a»3D ,   KopüO.  JjiLo». 
En  cinquiime  lieu  viennent  les  mots  oü  nous  employons  deux 

fois  la  meine  lettre,  soit  au  commencement,  soit  ä   la  fin ,   soit  au 

singulier  feminin,  soit  au  pluriel ,   comme  jj.  ic>(  J^Q3,  ))-^rn 

\^X>,  ̂ O),  ̂ ojx»,  ̂ 0 Q»,  J—OD,  . 
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En  sixifeme  lieu  viennent  les  nonis,  qui  se  ressemblent  par 

la  prononciation  mais  qui  se  distinguent  par  l’ecriture.  Tels  sont 
tous  les  mots  en  IM  ou  Olaf,  en  Kaf  ou  Hetth,  eomme  ijoi, 

ijjb,  icxö,  »K,  »CiL,  »JL, 

En  septi&me  lieu  viennent  les  mots  dont  les  parties  se  cor- 

respondent,  seit  que  l’une  de  ces  parties  soit  une  tonne  apocopee 

de  l'autre  mot,  soit  quelle  constitue  un  mot  different.  Yoici  des 

exetnples  oü  cette  partie  est  apocopee  bw.joK*./;  hoojo , 

>   » i   a   •   — ,   |   j 

constitue  un  mot  different  .or^.  f   .n^. 

^od^3,  JvA\,  Jv-Äjl,  J   IVJOD,  JvoL. 
En  huitifcme  lieu  viennent  les  mots  oü  la  lettre  figuve,  deux 

ou  trois  fois ,   eomme  son  associee,  quoiqu'elles  n'occupent  pas  la 

meine  place,  eomme  }2o;X>V20 ,   Jxopogo,  )«v,cxv,T> ,   jcaaoozua, 

JaacoaacQ»,  Jxnyn»,  ,   \sq\jo, 

30^-00.  v^^o,  jawov»,  >2>i2iyD, 

Yj».  -4,^0,  hsbh&c,  vava», 
aipaaB ,   ja^a^jo,  iooax>,  J^ojo,  j^cu,». 

En  neuvifeme  lieu  viennent  les  mots  qui  ne  se  ressemblent 

qu’en  ces  deux  (lettres)  et  qui  different  en  tout,  le  reste. 

Et  enfin,  en  dixieme  lieu,  viennent  tous  les  mots  qu’on  ne 

prend  qu  a   cause  d'uno  seule  lettre  par  necessite. 
Detnatnde  dixi&ne:  Pourquoi  chacun  peut-il  employer  les 

lettres  ( av'latha ),  au  commencement,  au  milieu  et  ü   la  fin? 

IMjHrn.ie.  C’est  parceque  les  lettres  av’iatha  qu’on  emploie 
au  commencement  et  au  milieu  des  mots  ornent  les  vers,  qu’elles 

plaisent  ä   la  langue,  lorsqu’elle  les  prononce  et  ä   1'ouYe  quand 
eile  les  entend.  C’est  parcequ'elles  excitent  l’auditeur  au  point 
que  souvent  il  manifeste  exterieurement  ses  impressions.  Pour 

abreger,  nous  disons  donc  que  c’est  le  plaisir  et  la  tristesse  qui 
ont  fait  introduire  ces  lettres  et  nous  instruirons  quiconque  voudra 

s'en  servir.  Comme  ces  lettres  sont  surtout  agreables  au  com- 
mencement des  vers,  le  plus  innocent  des  hommes,  Epbrem,  en  a 

fait  usage  dans  le  Madrücha  suiviuit: 
>aoa/ 

qu’il  a   bäti  sur  les  vingt-deux  lettres,  en  pla^ant.  au  premier  vers 
de  ebaque  Strophe  une  lettre  de  l'alphabet.  Ainsi  il  a   enseigne 
aux  hommes  ü   l’iiniter  et  il  a   confondu  en  mOnie  temps  ceux  qui se  moquent  de  notre  langue.  En  outre,  comme  il  est  extremement 

lr°
’ 

et  en  voici  d’autres  oü  eile 
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facile  de  placer  les  lettres  av’iatha  au  comraencement  des  vers, 
nous  avons  fait  nous  -   mf'mes  quelques  essais  et  nous  avous  vu 

egaleraent  que  beaucoup  d’ecrivains  avaient  reussi  dans  ce  genre 

de  composition.  C’est  pourquoi  nous  avous  juge  devoir  nous 
abstenir  de  faire  des  citations.  Nous  nous  contenterons  de  prendre 

quelques  exemples  choisis  avec  soin  pour  ce  qui  regarde  les  lettres 

av'uUhu  placees  ü   la  fin  des  vers,  afin  de  faire  compreudre  quelles 
sont  les  finales  riches,  quelles  sont  les  finales  faciles  a   employer, 

quelles  sont  les  finales  difficiles,  pauvres,  quelles  sont  les  finales 

belles  et  quelles  sont  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Nous  commeu- 
cerons  par  ce  qui  est  plus  facile,  parceque  nous  en  avons  de  trfes 

nombreux  exemples  entre  les  innins.  L'  Olaf  est  la  premi&re  lettre 

et  la  plus  facile  ä   employer,  parcequ’elle  donne  toute  espfece  de 
richesse  ä   la  langue  syriaque  et  quelle  engendro  toute  beaute  et 

toute  noblesse.  On  emploie  l’Olaf  vers  la  fin  des  vers,  soit  seul, 

soit  quelquefois  avec  d’autres  et  c’est  alors  quelle  est  tout-a-fait 
agreable  comme  dans:  )   1 ?   )   t   .   Dureste,  toute 

lettre  qui,  ii  la  fin  des  vers,  se  prononce  avec  sa  compagne  est 

plus  agreable  i\  articuler.  Cela  sera  plus  clairement  enseigne,  par 

les  exemples  qui  viendront  plus  bas.  Nous  dirons,  en  voulant 

louer  un  homme  et  en  nous  servant  de  l’Olaf 

<•  ).opocp  s)  joijo  ❖   OJcdq^  yja«. 

vjta®>cuc  jLoaaj  Jhoo 

(cn'Ao  vJjo.  ̂    JLqxs^sjLo  JLou^jo 
•:  JL3  syl 

,11  est  beau  conune  un  paon,  vaillunt  ä   la  guerre  comme  un 

cheval,  d’une  intelligence  penetrante  comme  une  gazelle,  iimoeent 
comme  une  tourterelle,  doux  et  simple  comme  une  colombe,  ruse 

comme  un  serpent,  intelligent  comme  un  ̂ lephant“. 

C’est  ainsi  que  l’Olaf  tigure  seul  ä   la  fin  des  vers,  mais  il 
s'accouple  aussi  aux  autres  lettres ,   et  alors  il  rend  la  finale 
joyeuse  et  agreable.  Seulement  ne  me  deinandez  pas  ä   propre- 

ment  parier,  un  vers  comme  exemple,  car  ce  u’est  pas  mon  in- 
tention  de  vous  en  donner.  Toutefois  pour  instruire  celui  qui 

veut  acquerir  la  Science  de  cet  art,  voici  un  exemple  de  l’union 
de  l’Olaf  avec  thuu  s). 

1)  ̂    .   2)  L   Jo»j .   3)  fc^JyaA.  Joe» 

\   aa\o.«t  *o  JN*W  JlöL/  ry  )oa  .J.  |x>\jüo 

^oo)  -A  JJ  .   Jjo»  o/  ̂y  K-it  .JJ-jo»  vA-o 
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.JboJJ s)  kV  ̂ 3o  '.Jk.^p  W   P»o  ‘) .   Jkju=i2>  k*~?  'ki. 

•   jko/  p»n-  Ji»  *3  ■   Jk^A  \   kJ/  )   A-31  S)  .   JLq2D  ̂    J^i 

V   Jk'ICsiS.  Jooj  kojoo  .   JkÖjO  J^.)  ̂ tAoo 
„   V ous  vous  rejouissez  dans  le  mal,  vous  vous  pr^occupez  du 

plaisir,  vous  hal'ssez  vos  compagnons,  mais  la  mort  vous  fera  dis- 
paraitre.  Vous  cherchez,  en  effet,  le  moment  oü  votre  esprit  est 

plein  de  colfere,  votre  parole  tremblante  et  inordante,  aussi  vous 

ressemblez  4   un  couteau  tranebant“. 

Voici  eomment  on  procfcde,  lorsqu’on  veut  unir  le  Noun  ä 

COLif  D’abord  on  rassemble  les  mots  et  ensuite  on  forme  avec 

eux  des  idees ,   comme  je  l’ai  fait  moi-mfime  dans  les  exemples 

que  j’ai  donnes  sur  les  vers  4).  (Voici  les  mots)  .   Jjijox  .   J_i_oia2> 

,JiODQ~  .   Jti\cvp  .Jikxo^  -joa^  .   Jn~  .Ju^  .   .Jioa. 

*5)JvV  (et  voici  les  vers): 

•   J   tfl&CL.* 

•   j-i^kojo  »   k\ 

.   Jooa.  6)  -c*-oo;2>o 

-JUfall  ̂ )|J  II? 

.JV  V2ÖJ?  OO)  V-ÄJL 

■W  *20^  v/  OM»  -3^0 

V   ..~A  W   )-S>J-~  Jjoi  ak  .   c30.ro; Jk-iiJ»  °)  Jk-o*» 

-O)  vJioxA  Jyo»  jLauooJ?  )kA«_  J_3^  J_i^JJ  'kL/  )k-2»Jj 

.   Jooi  *) .   oL  .   )a\  . )?  •.  6)LQ5ojksb 

a)  o   JkJlV»;  peut-etre  faudrait-il  jk— I).  b)  O   L   )OV. 

1)  O   166  a.  2)  6»  Jko/  -jIsaA.  3)  0   JfcoA  kV  J»j 

Ibo/  ̂ 30-  ibop .   4)  .   ho/  .010X1  JOyJO  p   .   JiDO)  .   Jo  ,-) 

jjjy  Jjp/  .   jjAQßck  a>  ̂ o>Aa  ki/  ^0)0  Jopöjk 

Jk~j)OX>  ̂ ?  cjn.cn .yo~i  •.  kancn  \>A  .   5)  O   Jjyo/,  6)  O 

-0)0-003 . 

o)  Jj-^OCD  vOcAa  . 
Abhandl.  d.  DMO.  VU.  2.  4 
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•   ]V  PJ®  ̂    Ji 

*JV  ̂ SVJÖ  JI  JjäiA 

.Seigneur,  riche  en  miserieorde ,   rdponds  u   ton  serviteur  dans 

son  angoisse  et  d^livre-le  aujourd'hui,  afin  qu'il  ne  tombe  pas  dans 
la  perdition.  II  est  Sans  doute  bon  que  je  le  dise  mais  il  est 

mieux  que  je  le  fasse,  car  il  n’est  pas  convenable  que  je  parle, 

si  je  n’en  viens  jamais  ä   l'exeeution“. 

Nous  pouvons  encore  employer  le  loud  et  1’ Olaf  dans  le 

discours,  cornrne  dans  i-A~.  JA*.,  JAv.,  J-a^  *), 
par  exernple: 

•   jA^y  pOCLO  V-2Ul 

.   JA-  Jfa*A  fcoio 
.   J-oy  x/ 

.   JAjc  *)  JA*.  yax.  JJ 
•   Poe»  Jjo»  ̂.y 

.   JAjj  Pa*.  Isoi 

3)-P^iy  W   wyot 

.JA*.  )Q-i 

1   ^J’° 

.   Pch3  oA  iopo  JJo 

„Qu’elle  est  belle  l’enfance !   Elle  crolt  agreablement.  aux  regards, 

surtout  lorsqu’elle  est  pure.  Le  silence  n’est  pas  une  ceuvre  et 
cependant,  quand  il  existe,  une  personne  devient  presque  egale  4 

Elie  (?).  Elle  est  belle  la  gazelle:  eile  aime  le  silence  et  les 

deserts  et  jamais  la  solitude  ne  lui  nuit*. 
Nous  pouvons  de  meme  prendre  t   Olaf  avec  les  autres  lettres 

et  le  joindre  a   elles,  de  raanifere  ä   fonner  des  vers  reguliere. 

i)  ̂.jy  .   JbAoy  JLÖL/  ̂ mjy  .j   t»  .Jo  ya.  \>a.  ^2>/ 

^poi  ̂ -Jyo  (O  i5cb)  .   .J^j  JA*.  .JA*.  .   Pap  .JAL  .JA£ 

2)  O   JA*..  3)  O   Ja^y. 
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Seulement  nous  ne  voulons  pas  prolonger  notre  discours.  G’est 

pourquoi  nous  passons  4   d’autres  choses. 
11  nous  faut  parier  du  Noun,  par  ce  que  nous  le  rencontrons 

souvent  4   la  fin  des  vers.  On  l'emploie ,   et  quand  il  s’agit  d’une 

seule  personne,  et  quand  il  s’agit  de  plusieurs.  II  figure  4   la  fin 
de  raots  de  mesure  egale  et  se  combine  tres-bien  avec  beaucoup 

d'antres  lettres ,   comine  dans  ces  mots-ci :   or^\>n\  f 

.ne)  .,'Ox-i»  ,   ory.KO' ,   q   II  est  un  uutre  Noun  qui  tient  la 
V 

place  de  la  premi&re  personne  du  pluriel,  comme  dans  ces  ex- 

pressions *):  •<•*»?  •*&*•? 

U   •   JJo  2)  .   ̂xia-L/  -jllXo  ̂ oo 

.   S)  jJo  .   VL.JJQ  OOL  .   ̂ Ju^co/  .   ,-lifckßD  .   aolo 

pi  0.00)1  .vjJoX  pxa^jL  JJi  .   ,jp\i  Jio»  cu»o  4)  .p2>v^ 

5)  JOV^JO  .   ofcJi  J»CtO  .ypL.  Avec  Olaf  et 

Noun ,   on  dit  4   la  3e  personne  du  singulier 7)  .   8)  Jiyv'.x 

>a\~i  Jböoo  •di  V^ti  JaXabo  .   vJ^i  *oo  .   xk?  9) 

•d»  wJOA.  f>)oao|ai  Jxl-io  .   VJ/  ,0)  opo~i 

1)  aijjcuo  .^aJiJJ  CXXUJ  Jo‘,Jt1  JLÖL/  JlOO) 

La\  . JKsjo  ,_X  „vojl.  JJi  ̂.i  )o ̂ 5  .   Jiöfcoo  Jmoö^co/  6».\\ 

Jak  jXav-/ 

JxXojkl  Ö)X  J)  )-^on-M  xcu  \Ok  ;x>Jj1  *)  w 

\>ao  Jk^D  i-Soy*3  X>ao  ̂ .1  JvaaJXß  .Jpi  Jmoö^ßoJJ 

JLJx^»  jLoL/  )o\o  .   Up*.  w^Öjl  ̂ Q).\-Oi  0   jo^icuo  ).'n\i>x>o 

•   >$0)-XS5j  .   p0p'30JL  .pop*2>/  .   .   jlO)  .   Ju-fcoo 

•jj— /   ̂-1  JSO^Sl  ̂.1  jLV— /   d)  V   V$0)x0  .   2)  o   157  a.  3)  L   lit 

Vp-i\  JJo.  i)  L   pS^  5)  O   JDpj.  C)  L   7)  .   pjO  k> 

JäOj3  8)  O   X-JJm-i.  9)  L   sk)ii.  10)  O   O^JQ~V. 

a)  L   OM2i.  b)  L   JX*/.  c)  L   72  b.  d)  O   pojAlO. 

4*
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„Misericordieux  est  celui  qui  juge,  puissant  celui  qui  fait 

misericorde ,   saint  celui  qui  est  anirne  par  le  z6le ,   roi  celui  qui 

nourrit  bien ,   compagnon  celui  qui  s’attriste  avec  ceux  qu’il  aime, 
ami  celui  qui  liabite  avec  moi  dans  l'exil“. 

On  trouve  d’autres  vers  finissant  en  lmul  et  en  Nmm  '). 

.   ̂ A^btJÜO  JjOXX»  bOQ~i 

. yjjtfcofcvxj  *)  bW>-on~  wOMOiaiw 

.   yfl  Yoboo  3)  wO)o}jjOi  jx>o 

JV .^joo^co  JJxii  )>oqAo 

.   ̂^jfcoo  „pop>  Jv^j  JAj?  ooyjo 

.   ̂ ^.fcoo  1A]MX  sOO^  J^jo  )m\nw  |x>o 

•   aoL  jJ 

bwjljs  ♦— o/  ÖOO 

.   tal.a  bWs^a°|  loiot  ̂ po 

.   bWs^»  ®)  fJjO)  ̂ o 

^.^ioJbOO  jyo  vJ2U^  v$0>\3^»0 

8)  •:•  ̂ .oJsjcoo  Wo 

„Beaucoup  sont  tourmentes  par  l’amour  de  l’argent  et  luttent 

vaillamment  pour  le  conquerir.  Une  fois  qu’ils  l’ont  acquis ,   ils 

se  glorifient  puissamment.  D’autres,  insenses  qu’ils  sont!  s’enflam- 

ment  d’ardeur  pour  la  gloire,  aussi,  quand  l’opprobre  les  atteint, 
ils  s’attristent  tout  ä   fait.  Mais,  quand  les  eloges  leur  arrivent, 

ils  se  rolfcvent  avec  tierte.  D'autres  s’eprennent  d’amour  pour 
la  Science  et,  4   force  de  persftverance,  finissent  par  devenir  ex- 
tremement  habiles  et  souveraineinent  aimables.  Mais  que  le  sort 

vienne  ft  les  frapper,  ils  tombent  dans  la  tristesse  et,  quand  la 

tin  supröme  arrive,  tous  sont  egaux“. 

X)  vpJO  XOO  jLA-/.  2)  °   3)  O   »OfOojxO . 

4)  O   ̂.V'Ki'n  5)  O   157  ft.  6)  U   omet  tout  ce  qui  est  eutre  perenthese 

7 )   O   ̂ojbs».  8)  L   ̂.OtbsJOO. 
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Ainsi  pourrions-nous  former  beaucoup  d’autres  combinaisons 
avec  le  Noun,  si  nous  voulions  nous  en  donner  la  peine,  combinai- 
sons  helles,  faciles  et  harmonieuses.  Nous  pourrons  aisement 

encore  prendre  des  noms  en  HS  et  en  Kaf  en  cherchant  d’abord 

des  mots  finissant  par  ces  lettres.  Seulement  il  n’est  janiais 

possible  avec  elles  de  parier  de  plusieurs  personnes.  J’en  citerai 

quelques  exemples,  mais  d’une  manifcre  oratoire.  Le  Oomal  et 
le  Zain  ne  pouvant  jamais  figurer  ä   la  fin  des  mots,  on  ne  peut 

les  placer  qu’au  eommeneement  des  vers,  de  teile  fa9on,  par 

exemple,  que  le  vers  commence  par  une  lettre,  s’appuie  sur  une 

seconde  et  finisse  par  une  troisieme.  C’est  14  une  combinaison 

difficile,  mais  admirable.  Je  vais  employer  d'abord  le  Govial  et 
le  HS,  de  la  fa^on  que  je  viens  de  decrire  ’) : 

• 

.   OVsßDoJü  JqDO'O^ 

•   0)1^10  w\  -   -   enj 

.   OlLoXJv-  W^L.Q^.0  jcD^ 

*)  [   •   ..  li^O 

*)  •   #OmJ| 

i)  .'Kyt  vQj  JLJx^d  ,»  Jjoo» 

lQ~vmi]  ❖^jQcdo  ̂ Aso  |^/  .   ,-uoö)  Jixix  *o 

*o  °)  i   -   »   3   »   v>  .\^o  .O)  JA» 

j2>o )o'+-2>  .   Jqodo^qdJs  wOtaA  JaAä»  *)  <y>.on->\ 

vJfluSO^j  JjuJ3J  OCß/  ,^cb  JJo  .   JoJx^QD 

JkAö  .   W   Jl  JmaÖ^co/  )o\o»n  ~jo  v^j  ^» 

oo»  jO  oo»  Joomo  vxv.-cpJLNj  Jcqsö^coJs  c)  .y»J.sA 

Jncov?  -o»  .)qNä»o  ̂ »cb  )Lv-Jr>o  JLoL/  J^.  oo  Jv*xm 

.«_~»Jj  Jä-i  ̂    Jo»o  v^5k'^>  )OjjoA  ocd/  *rf)Jo^»Lo 
t)  O   omet  le  vers.  3)  L   73  a. 

a)  O   omet  le  pauage.  b)  U   )xi\»X>l .   c)  O   -oo»-  n,—\ .   d)  O 
158  a. 
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.   0)200X5  o*.\  ybjj 

,   fccu^Jo  ■)  .A  LV5Q^ 

>   0)K«Qw 
.0)Loi-jp 

.   *)  JJcu^ .OMP 

.   o>-\.~.-i  jnjoo^ 
•   Ol ♦*/ 

.opop  )Lo?>\\  poo^ 

•   OH-^  JLqx>v— ?   j'Pk^ 

*   0)fc\m)  J»«f jo  |j»a^ 

•   OHAi  JopiSO  Us^Ck^ 

.   oiv»~  JjOjSo 

.opSoop  Jwa^o  Jv~X^ 

.opoJ=>  [jJo 

3).opooiJi  t^LoLo 

oiLqju^  JLuLtoo  JJy  4) 

•   0)bcj»-J0  JjuJoLk»  5)  [JJy  w^aQm  K^| 

vO>\  ~JQ2>  [olkJLj  JD*io  wjA  8)  Jl^ 

»C’est  un  geant  par  sa  force  mais  un  petit  homme  par  sa 
taille.  II  rn’a  deroul4  et  manifeste  son  but,  il  m'a  avou6  et  m’a 
montre  sa  fonrberie.  II  m’a  excite,  il  m'a  provoque  a   le  com- battre,  mais  cetait  pour  lui  founiir  occasion  de  reveler  sa  force. 

1)  o   2)  o   JjOs^.  3)  o   opa\.  4)  o   A   Lyo^. 
ö)  O   omct.  6)  O   158  b. 
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II  a   voulu  m'obliger  n   lui  dire  ma  faiblesse.  J’ai  defailli  et  j’ai 
ete  vole.  Je  lui  ai  montre  le  gouffre  de  ses  defauts.  II  est 

puissant  par  son  astuce,  fourbe(?)  par  ses  actes,  fripon  par 

ses  moeurs ,   outrecuidant  par  sa  force.  Sa  main  est  une  source 

de  mal,  son  ventre  un  foyer  de  cupiditd.  sa  volonte  un  receptacle  de 

friponnerie.  II  est  sale  et  ehontd  dans  son  langage.  Son  intelligence 

est  basse  et  fletrie,  son  regard  impudent  et  egard.  sa  conduite 

bonteuse  et  ignoble.  Sa  profession  est  la  debauche  et  l’adultdre,  sa 

demeure  l’exil  et  le  vagabondage.  Je  suis  obligd  de  m’arrdter, 
car  sa  mechancete  est  sans  mesure;  mon  esprit  proclarae  que  sa 

peasee  est  inaccessible  et  ma  langue  affimie  que  le  silence  vaudrait 

mieux  pour  lui“. 
Nous  avons  fa^onne  et  reuni  les  exemples  des  combinaisons 

dont  nous  parlons,  uniquement  pour  montrer  ä   ceux  qui  l’ignorent, 
comment  on  peut  commehcer  et  finir  les  vers  par  les  meines  lettres, 

mais  nous  n’avons  pas  songe  ii  mesurer  les  vers.  Qu’on  ne  nous 
bläme  donc  pas,  puisque  nous  avons  fait  attention  aux  lettres 

par  lesquelles  il  fallait  finir  et  non  &   la  mesure  des  elements. 

Voici  la  reponse  ä   la  diatribe  precedente.  On  y   a   fait  figurer 

le  Zain  et  le  Kaf1). 

.-fU-S  J*Sjj  *)  OO)  JiPJ 

\J\ 
.   sqjoj  s)  jrfj 

•   ja**  LüIm 

.   Vj» 

1)  ,^-p  Jxucoj  JjO)  -O)  JLq_l»o/  Lo.om  ̂ 20 

A>  ̂ AopJ  Jjo7">)0-p  JJj  Qi»J  ,3 

I   oN-qI,  <c  JJ  ̂    6/  cu;j>xA 

vxAiä:p  JLÖL/  -op  Aoaj  ju/  U 

-N  rr.i  )o.«jOJ  ji-Pj  -- 1PI  °>  o.. >xvn\  )caoa^co/  ''V.x  aA 

«J  .*,p.  1)  O   Aooi  OD|.  3)  O   ajouto  fejojoj  OO  L 

^a±  -V|2>  A   L<A{J  U\ 

n)  O   Ijors  pour  )op .   b)  O   ̂A0)0  .   c)  O   oroet  JJ  d)  O 

A. 
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*).jXo  *)  ~s^»/ 

.   ̂Xx>  Lqo*dj  jr^on  3)  ̂ Lojui  -O)  fco») 

.   yjivj.  )y.cnaop  Lci°a\  ̂ Lo\tod  w«  Max) 

.   ̂fcoou-  *)  ̂o  JkoL  LoA  NJaV  jLv-»J 

•   •   ̂   -   *   *   wOtoL/  J~jo| 

.^Idacp  yj/  v>tvA) 

.   ji;jt  oo)  jo-vöo  \x)j 

.   ~v»~  oo)  'Aa^oo  ̂ joij 

.^u>\  ooL  ̂ jtcx^Lo  ̂ poi| 

•>^QcW  JSoKit/  jL^jj  5)  vA  OO)  Jo) 
,11  est  temps  que  je  reponde  <\  tes  insultes,  impudiqae  qui 

t’es  enorgueilli  en  couvrant  d'opprobre  tes  compagnons.  Mets  ua 

frein  i\  ta  parole,  miserable,  et  ne  l’abandonne  pas  aux  passions 
de  ton  coeur.  Va  donc,  car  ta  langue  a   multipliö  ton  opprobre. 

Ma  mechancete  nest  qu’une  peccadille  comparee  i\  tes  discours  men- 
teurs;  mes  fautes  ne  sont  rien  en  rapport  avec  les  traits  de  ta 

langue.  J’ai  oppose  le  chant  &   la  fum<5e  de  ta  colfcre.  Ta  force 

est  temporaire,  tes  lfcvres  sont  retournees  et  la  verite  t’abandonne 
ou  te  fuit.  Ton  regard  est  menaijant  et  ineurtrier,  ta  conversation 

est  fetide  et  impure.  II  est  temps  que  je  rentre  dans  le  silence 

et  que  je  te  laisse“. 
Pour  le  Vau  nous  prendrons  cet  exemple  6): 

.   Oj^A  0   \y  Jyo 

.oi|*A  jpx  Jvöjj 

.   02»-^  oAo 

•<*4#  ̂    .=^? 

„Le  Seigneur  est  venu  se  reduire  ä   l’esclavage  pour  appeler 
ses  serviteurs  ä   la  liberte.  Rendons-lui  donc  gräce,  nous  aux- 

quels  il  a   fait  tant  de  bien*. 

1)  L   2)  0   y^-O.  3)  L   LqaO.  4)  O   159  a. 

5)  ü   6)  jiOO)  25001  ̂ -7  OO  7)  O   )^0  )!./. 
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Ainsi  pouvons-nous  encore  former  de  nombreuses  combinaisons 

sur  le  Ijontad,  par  exemple,  avec  ces  rnots :   / 

'Ay|/,  etc.  Nous  poavons  agir  de  mßme,  avec  le  lmul,  le  llieh ,   le  Mim 

et  les  autres  lettres,  comme  on  peut  le  voir  par  mon  livre  de  C Uelicns. 

Xsi  compose,  en  effet,  vingt-deux  ßpitres  dont  chacune  s’appuie  sur 
une  des  lettres  de  l'Alphabet,  au  commencement  et  &   la  tin 

des  vers.  C’est  pourquoi  il  me  semble  superflu  d'ajouter  ici 
quelque  chose.  Cependant  nous  donnerons  des  renseignements  iV 

celui  qui  voudra  s'approprier  cette  Science. 

Pour  le  HS,  nous  citerons  comme  exemple  le  long  Mim’ro 

satirique  que  nous  avons  compose  contre  l’envieux,  dans  le  livre 
de  CllSlieas.  Tous  les  vers  n’ont  qu'une  seule  mesure. 

Comme  le  Semkath  et  le  lleith  figurent  difficilement  li  la 

fin,  nous  allons  citer  quelques  cas  oü  on  les  trouve  au  commen- 

cement, par  exemple,  celui-ci  ’). 

i)  .^o»  ^   'Axo  )jp  °)  am-tiV  j^o  jLjx^c  jiooio 

bfco  ̂ Ol  .   Jfcwip/  \üO  Jjp  Op  .   )00  JUSO  SOU  \iAO  JjOOf 

.   Aocb  d)  ̂.ISlo  XPQ\  ̂ y  A.  .   c)  .gpJaAoiy  Ay 

l-kuo  .   JajQco  J&p  ja^v-y  JLÖL/  Jr  ̂ opo  Jj~  ̂ oy 

*)  JKScooL  \>A.y  ouW  ovA-  vQ^P  .   joooQ^oojy  .   jnflpno 

cuyobocA  jyoi  jl^P  0.  Jz^y  öo£x  Jk3/  )op  .p\J 

oiPy  .   J2000I  jj/  \py  JAjoNöd  oo)  jpojxxa  ̂ y  o»  Vi. 

Ax.  A)  ̂>o»Vd  p   9)  ̂ocoj  jüAo  Lo^Auo  ff>jn.\oty  fcAaa 

A'v^rixAca»  Uojl 

AAo  .^jotubo  JxAojoi  ̂ A^py  .   ,.y  .3p 

.   Jr/  .   JLCO-Otu  pxi  ̂ OU’OJLD 

«)  o   op  pcqxA.  b )   bSAJL/.  c)  o   .gooJaAoj. 

d)  O   omet  ̂ Vil.  e)  O   159  b.  f)  L   73 b.  g )   O   t.-wai 

h)  o   .   .   ̂ojAs . 
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jLoaoo  fcj/ 

')  fco/  J2>CD 

.jj-oo  v^i?  bco 

.   JjVjoi  Ji»j  j;^cp 

.   JJoQQCO  30-^ODJ  jvaob 

•   ko=5  J?V»J  jJo^D 

•   Jj^o/  *>J  JifcXD 
.JLO.OJ  Is^ßD 

.   )lo\.«oa;  Jocuocd 

.   jLa-VO  ̂ 2>«j  Jxicb 

.   jjVLoi.  vOChXoZS  Jm.~scn 

.   jjVjav.  ja» 

„Tu  abondes  en  modestie,  vieillard  judicieux  et  sens<\  source 

de  eonsolation,  espoir  de  ceux  qui  ont  besoin  de  secours.  Tu  es 

un  savant  plein  de  sagesse  et  tu  ressembles  A   une  grappe  d’oü 
decoulerait  rintelligenee.  Tu  protfeges  contre  le  malheur,  tu 

eloignes  l’infortune,  tu  soutiens  la  faiblesse,  tu  chasses  la  maladie 

A   l'instar  du  meilleur  des  rem^des,  tu  disposes  de  toutes  les  res- 
sources  et  tu  peux  accorder  tous  les  secours“. 

Voici  la  reponse  A   ce  compliment  *) : 

jlo  a   w\  |L« 

.-O)  Jao~  ̂ oj  Jj/  )an~ 

.   |j/  w wLojfckM 

*W  ^   -Lo-ß«- 

.fco/  cp\äxi  3)  bojiaa- 

.   Jj/  \oöx>  00L 

1)  ()  omet  bj/.  2)  JjO)J  ,   3)  O   160  a. 
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.   >jKt\  1&201  jyL. 

.   y-QTi  \^oo 

.   *A  Jojio»  w.-*x> 

.   ̂ wmJDO  i|m 

•   -f  t»~*' ̂    v-\^  JV 
.   OoL  JV  Jj-. 

•   J^AdOJ  ^   )>*'** 

•:•  )o\A  J»a  «p2>jjy  w\  !)  cpa~ 

„Agreables  me  sont  tes  paroles,  car  je  sais  qu’elles  viennent 
de  l'amour.  Je  connais  ma  faiblesse  et  je  n’ignore  pas  ma  misöre. 

Tu  me  loues  par  affeetion;  c'est  pourquoi  j’accepte  volontiers  tes 

eloges.  La  force  dont  ta  langue  est  pleine  m’est  chfcre  4   cause 
de  ton  discemement.  Ton  amour,  Seigneur,  me  confond;  tu  me 

regardes  et  tu  me  fortifies,  car  je  m'enorgueillis  de  ta  bienveil- 

lance.  et  je  me  rejouis  de  ta  conversation.  Tu  es  l’ami  de  la 
verite.  A   Dieu  ne  plaise  que  je  me  separe  jamais  de  toi!“ 

Nous  pouvons  encore  placer,  le  Semkath,  le  Hei'th  et  les  autres 
lettres  qui  ne  s'emploient  pas  facilement  4   la  fin,  au  commencement, 
non  pas  des  vers,  mais  des  mots  par  lesquels  se  terminent  les 

vers,  de  manifcre  4   leur  faire  tenir  ainsi  comme  la  place  de  la  fin 

du  vers  ou  du  recit.  Par  exemple,  en  mettant  4   la  fin  les  mots 

en  Semkath  qui  etaient  au  commencement  nous  disons  3) : 

JJ^D  ̂    JLq-OjD 

l)  O   2)  O 

3) 

-   3^  v?  ̂  .nt» 

.szcas  ̂ sqjo  a)^daiboo  jJ  Jm\ojoj  .JW*V  JLöLJJo 

..  •• 

J-.J»  Jooio  Jaa  i   JjoN-ojoj  A>  6o»  Jsqjlj  JJ/  .   v^2>?  oA. 

_gp  ̂    .   J~joL  ö/  .   Jxi^Ss  J.».\oa.  fcooj  Jlxuj 

.Jioo)  ̂ j-yojo  «JJbJJJ.  vuronfcx>o  .JUsa  )ocoi\  ̂ uasöi 

a)  0   v-«ll  JJ .   b)  O   \cuO  OO) . 
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■   )aasocp  JsalVo  jllJJ 

.]}iCD  1*00  j|xi£\o 

.   Jiancb  )V->,\\->\ 

.   I^oooao  ])  ji a   jkJs 

.   )k>M2D  >yt  iwc  v-opo 

.   JNcd  jijs  •,-<?» 

•;.)yoon  ̂    PoL  JLJo 

„Riehe  en  puret6,  judicieux  comme  un  vieillard,  tu  soutiens 

les  frferes  et  les  amis;  tu  es  hat  des  impudiques  et  des  mechants;  tu 

extennines  les  ennemis,  car  tu  es  vaillant  comme  une  epee  et  tu  es 

utile  comme  un  coursier.  Tu  brilles  par  ton  intelligence  comme 

un  astre,  tu  es  suave  comme  la  vigne  par  tes  fruits  et  tu  pro- 

tfeges  comme  im  bouclier“. 
Nous  prendrons  de  infimo  pour  le  Chin  *j : 

opop 

.   pbj.  
Q)^OQ,\2> 

.   \xx\»  otRoc^uo 

.|pjt  JiX)  OpL^J 

.   )3qjl  Jba  <*2>OjV2> 

.J;cuc  JNä03)'^oix>  Joj 

.   ]vjl  jLoy-.yo;  )p.S  ̂ a\o 

jj*.  JLo|-jo)1  4)  JsJ-Xo. 

1)  O   160  b.  2)  .-tfxn  |jp  Op  JiOOt.  3)  O 

j^JU3.  4)  Ii  74  a. 
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.   n-»-  }K~  |fflP»\o 

•I.Jljqjlo  j»i  oi^opo 

„Innocent  par  son  intention,  tranquille  par  sa  mani&re  de  vivre, 

parfait  par  sa  sagesse,  sa  conversation  est  toute  pucifique  et  sa 

personne  toute  pleine  de  beaute.  II  est  innocent  de  tout  mal 

conune  un  enfant.  II  resout  les  liens  de  toute  amertume,  repousse 

la  vivaeite  de  tout  plaisir,  chasse  l’envie  et  ses  mefaits,  et,  dans 

toute  sa  conduite,  il  plane  aux  cieux“. 

Vous  pouvez,  si  vous  le  voulez,  retoumer  les  mots,  comme 

nous  l’avons  fait  pour  le  Semkuth,  de  la  faqon  suivante  *) : 

.odüJvxo  j-OJO 

)— JO  j-Ä*. 

.   o£xOOCO=> 

.qju 3   '^3  jya^’oo  Uai. 

•   |«JJÜQJtO  ji-XUL 

.   Q»l.l\^>  J^VjDO  3>oL 

,n  est  vrai  et  pur  dans  son  langage,  innocent  et  tranquille 

dans  sa  volonte,  parfait  dans  son  intention,  eloigne  de  tout  mal. 

Celeste  et  radieux  comme  le  soleil,  il  est  cependant  simple  et 

abordable  dans  sa  conversation“. 
Dans  cet  art  nous  recherchons  encore  les  consonnances 

semblables,  de  fa^on  a   ce  que  dans  une  seule.  lettre  soit  reuferme 

en  quelque  sorte  tout  le  vers,  comme  dans  les  mots  des  exemples 

qui  precfcdent  3):  .   .   Ji-XUt  .   ■   )'o\xi\*.  .   JxiV».  J*-V 

1)0  ajonte  ces  doux  vers: 

)ioaa  oilü\xir>o 

l^uüojbo  l*otJ  opoo;n2>o 

2)  TJ;  5P  jo»  XI  ̂ Q2>0)  w   bj  v/ 
(J  contient  soul  co  qui  est  ontro  parontheso.  3)  jjO)  )LaiX>oj3 

.v^o^a  toi a   1   oL/  *oo  .jjbjj  Jb^»  -2>/  .   Jm-od; 

^0»J  A>  JO *3? 

a )   O   161  a.  b)  O   JO^OJ  ̂ 5x0)1. 
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. ) v-.-2.gr  .   Ji—icp  .   Jzaaoo  .   j.'n.xjL  .   i^jL  . 

.   .Jl&i  •tooÄ  )o  \   )o_*LO  ̂    .   Jxu*» 

•   1*=^ 

Citons  encore  cet  exemple  ') : 

.   |*\A  }m\a-  oo)  Ji- 

•   Jo*—  Jm» 

.   \v^uo  2)  JJboy 

.j¥j-  JiLo—  -ra-.n-o 

•   +»— /   \v^\l  jJu—  ̂ POm 

V   J   1   i—  J*fM  J*^mO 

„Douce  est  la  sante  pour  le  faible,  douce  est  la  vie  pleine  de  joies, 

douce  est  une  fi>te  ä   laquelle  assistent  tous  les  invites.  L’orgueil 
est  eher  aux  enfants  libres  et  la  force  qui  tient  toute  chose  est 

puissante.  Puissant  est  encore  un  ami  joyeux  et  misericordieux“. 

Citons  quelques  exemples  pour  le  IV ,   puisqu’il  n’en  a   pas 
ete  parle  precüdemment  s). 

.   joaioj  Jxxaa 

.   o»— >   .   J-Q2)1  oo»  )y»-°> 

.00303  4)  |*A2)J  )i?>Yp 

.   \*H2>  ^io2>  5)  .aa»o 

*) .   M4a  UöJjlj  |j2t\a.  -*J2>  jva» 

.00302)  -V|2)  JjcO'^Sj  000^0 2) 

.   Jtsra«L  |*2))  Jo?  Jx>V*2> 

7).Usäoo  JJo  Jtjäj 

1)  llOO)  OfiQJ  -7  ̂ oL.  2)  O   V^-7  pour  JJ»?.  3) 

.N^A.  -fccsoDjl.^  JJ  .*a  .\)Ao  ̂ 7.  4)  o   ̂**N2>7 

6)  L   Jk2a3j.  6)  U   K*^1S2>.  7)  U   161  i. 
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.   JjQ2>  |x>Cl2  ') 

.Jfcaso  JjtaA.  Jioxj  Jaoova 

.   la^äa  JJLx>  JioNS;  ojS.  fcw/  )y>~°) 

.atv2i  JjJI  UxiaSo  )qiq2> 

.   US  *)  )   i   -r^Oron  Jjj3» 

•   ̂ r.oj?  U**a2>o 

❖   Jj-JJ  U3  jjas 

„Une  bouche  d'oü  sortent  de  charmantes  paroles  est  semblable 

ä   une  fleur  d’oü  s'exhale  (un  suave)  parfum.  Le  docteur,  dont  la 

bouche,  en  s’ouvrant,  laisse  tomber  ses  sentences  avec  ordre,  fait 

germer  des  fruits  daus  l’&me  de  ceux  qui  l'interrogent  souvent  et 

la  scieuce  des  sages  est  le  fruit  de  sa  parole.  C’est  un  encens 

pur  qu'une  üme  innocente,  un  livre  qui  demeure  et  qui  ne  change 
pas.  La  bouche,  au  contraire,  qui  publie  l’erreur,  est  comme  un 
pain  sans  valeur  pour  larue  affainee.  On  peut  le  comparer,  le  bon 

docteur ,   a   une  table  largement  servie ,   qui  procure  le  plaisir  a 

celui  qui  possfede  le  discernement  et  qui  dilate  le  coeur  de  l’inno- 
cent.  Les  divisions  et  les  separations  de  ceux  qui  sont  unis  sont 

une  faute  utile  pour  celui  qui  est  sage*. 

Le  lliau  s’emploie ,   sous  sa  forme  separee ,   quand  il  s’agit 

d'une  seule  personne,  comme  dans  ces  exemples :   fy  •   .   o>  m 

bü/  V-OCO,  bo/  CH-»L,  b )Q.on~,  bo/  JJbo,  bo/  11jl,  ou  bien 

dans  l’adverbe.  comme  dans  bwjiboJD,  b^JjJo .   b^j^, 
botiaxSc^. 

II  faut  commencer  par  rcunir  les  mots  semblables  et  qui 

possfedent  cette  lettre,  soit  dans  la  premifcre  syllabe,  soit  dans  la 
seconde ,   soit  dnns  la  troisifeme;  et  une  fois  que  ces  mots  sont 

reunis,  nous  arrivons  facilement.  a   faire  de  la  poesie.  VoilA  com- 

ment  on  peut  rassembler  les  lettres  ä   la  fin  des  vers  *). 

1)  L   jkS».  2)  O   ̂uaS».  3)  v»  ̂ 3,  0/  .L 

bs-V  op»L  .   kV  v-«H»  .   kV  ;.o>roi  -ot  Jao ̂ 2> 

Jo»  ~yl  .   Jbkx>  'kjyj  ̂ op  6 1   .   bo/  JU  kV  Ux>  .   kV  )OXBU. 

❖   k-.)tflo<g>oj>  .   b^Jjj^  .   b-^  .k^o^,  k-^b  kV’kPoj 
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Demande  onzieme :   Quelles  sont  les  cboses  qui  detruisent 
l'el('‘gance  ? 

RSponse :   II  faut  eviter  et  fair  autant  que  possible,  tous  les 

defauts  qui  troublent  l’elegance. 
Avant  tout  il  faut  eviter  de  placer,  au  commencement  ou  & 

la  fin  des  vers,  des  mots  differents  par  leur  prononciation  quoique 

semblables  par  leeriture,  comme  m   et  &   et 

7t 

ear,  dans  ces  mots,  ehaque  lettre  n’a  pas  la  meine  valeur  que  sa 
correspondante. 

En  second  lieu,  il  faut  eviter  de  reunir  des  lettres  qui  s'arti- 

culent  diffüremment ,   corame  dans  ]SQCDQÜ^3,  J°»o  •,°i  , 

J_ao_o .   ^ 
En  troisifeme  lieu  viennent  les  mesures  trop  courtes  et  trop 

longues  comme  |2uiqjl.  Jskix,  )quEco,  )cuaa~  .   JdÖL  ,   Joößo» . 

11  faut  donc  prendre  des  mesures  egales  ou,  &   tout  le  moins,  en 

cas  de  neeessit6,  s'en  tenir  il  ce  que  permet  la  loi. 
En  quatrifcme  lieu,  il  faut  eviter  de  renverser  les  lettres 

finales,  comme  dans  Jjooj ,   ]a*00)  ,   J-txV,  j.i.T». ,   J-JOpi ,   Jx.o»o. 

En  cinquiörae  lieu  il  ne  faut  pas  revenir  trop  souvent  sur  la 

meine  lettre ,   comme  en  employant  H   et  J-vm . 
En  sixifeme  lieu  il  faut  voir  si,  une  ou  plusieurs  lettres  sem- 

blables etant  enlevees,  il  en  est  qui  puissent  sTiarmoniser  avec  les 

autres  et  s’il  en  est  qui  ne  le  puissent  pas,  afin  de  ne  pas  enlever 

celle  qui  est  identique ,   tan  dis  qu’on  laisse  celle  qui  ne  Test  pas, 

comme  dans  ces  mots  *) :   ■   ..«vct  .   J>w>r>  .   ja«2DL  . 

*>.  jioLjy  ö^y  .   ̂Jayy  Jopi*.  -juÖj  )OvOclV  joyjo 

»_DO  .JoViLjSO  .   l-JüsAtO  xJo  .Jjuifco  .   J-SJyjO  JJbQuO 

\w3oi  Jjoq  .   fc^UAy  JopÖjl  \vodt  ̂ oö» 

bAcuo  JLÖL/  »nvio  poMn  ju/  ~r\*'c>  c>  kx-*joi  .   Jjl~j 
.d)jcoDQ^£»Jy 

a)  O   t^\\y  b )   L   74  b.  e)  O   162  a.  tl)  O   Jnrs'VA  KrmJ« 

i)  .)Lo\.ono\  voIIyy  .   m   .JJoo^jl 

Jl  ci\-f>cift\  ̂ üyy  vjdoaj  Jaooo  JDyj  ̂y  kxyjjy  l~ia2> 
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.Jxca^  IS — d   )cdoxu  .   w^oi  .   — ojl  .   .yax> 

.JjtaS  .   Jodq^  .   jcoai  Jcova  .   Jcda  JcckU  .   -jsdq^  b-o  »roaxu 

•:•  jlo^  jlclsd  j».a2)  .   jjLoi) 

En  septifeme  Heu,  il  faut  que  la  lettre  finale  ne  soit  pas 

ennemie  de  celle  qui  la  precfcde,  comme  cela  a   lieu  pour  l’Olaf 

uni  au  TsiuM.  Le  Tsnd*'.  est  plus  lourd:  l^boo,  )jS.,  Ij-,  Iji. 

Jj£,  jjO.  II  en  est  de  m<‘me  des  autres  lettres  Ja^yj,  }o-A 

)>>»»,  )*V^  i 

Ces  deraiers  mots  oü  la  lettre  est  redoublee  peuvent  se 

)LoLa>  LcM^oöj  ol  ̂juA>  oJy°>  JOyßck. 

.   J^>^y  wO)  .   ̂(AjlXJ  JbodSO  LOlS.  ̂ l  .   ̂ -Q*-  JJ 

«öpo-w3  A   LciS.  jLoLdSdo  ,-onxs  J,..\n\  v-^bA.  .jrsjö  J=>Jo 

J.O)  ̂ l  jLaaceo e)  Jn°i)  boj-JAl?  JLoL/  ̂ oo  •.  ̂y  ̂ p’to 

Uä*.  -.^y  Ä^jbAJ.  <-\2>as3  .J2> Ja  .\2>oj&  .}3aQDaA2>! 

.JnöL  -)r>:crt..  .)g.cnT>  .   JSo\  |a*.CULj  -Oi  )rcv.°tO 

rf>w«JuAj  0/  Jl  n^.eni  i   JÜUO  6/  .   )OQ£XÜO 

Loa9oj  •.  •:•  Icdqxu  Jdo*1  -joy  -jO«_2>j  -o)  -11^)2 

^J0C5  .JxJojl  -e)  U-OO»  .   Uioo)  y l   .   LcJxy  )LoL/ 

Jot  -Ito  «hJa  A   ^sobJj  Jot  ot  *Ji*op 

öiL-^rw  ̂ x^VUS»  pj  c*JS-/  JJJy  )M  -oA  ••t;?  b-JkA*. 

JJy  -o,  *>o  .J)  JJJo  .Wso  JLa/  )o^  f)  \mu3>  Jo,  .JLIx^d  6/ 

.   ̂O,  .   JOOZuU  wO>S.O  .   )CU-*J  !»  |ä-2> 

a)  O   „£JOt .   b)  O   |*00| .   c)  O   ol  J~°A>  ol  I**3  °l- 

d)  O   162  b.  e)  O   |joo».  f)L\ßu\9. 

Abhandl.  d   DMG  VII.  2.  
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passer  de  P   Olaf,  de  teile  Sorte  que  cet  Olaf  est  considere  comme 

un  honneur  pour  la  lettre  qui  se  redouble,  comme  celui  de  ̂|y, 

NJ=>.  J|2>,  j]^,  Jk^po,  Jk»°»* 
En  huitifeme  lieu,  pour  les  mots  qui  n'ont  pas  de  semblables, 

il  faut  les  donner  comme  exemples  ou  bien  employer  d’autres 
mots,  comme  -■>  .K.  >   Que  si  le  mot  cr£e  des  difficult£s 

nous  tachons  de  disposer  les  mots  de  la  fa<;on  suivante:  J   v   *t  1. 

JLacoio  )Lq.\Q>a  0)1^  ̂ oo  .   jruKl  -\zlOoA. 

Oufco  JJÜ  j^^novi .   A   ces  mots  il  faut  comparer  J&3/,  JLqd  , 

k^>,  jv*i, 
En  neuvifcme  lieu  il  faut  voir  le  sujet  dont  il  s’agit:  si  c’est 

un  eloge,  une  diatribe  ou  un  enseignement.  L   eloge  et  la  diatribe 

coinportent  la  concordance  des  mots  ä   la  fin,  tandis  que  l’enseigne- 
ment  ne  le  comporte  pas  sans  inconvenient.  L   eloge  lui  -   inf-ine 
comporte,  sur  chaque  lettre,  deux,  trois,  au  plus,  quatre  vers,  quand 
on  veut  que  le  discours  soit  harmonieux  et  mesur6.  Si  on  va 

plus  loin,  toute  douceur  disparatt, 

En  dixi^me  lieu,  examinons  auparavant  les  mots  et  cherchons 

ensuite  les  id6es,  de  manifere  ne  pas  devenir  lourds  et  som- 
nolents  en  voulant  former  un  sens.  Cela  suffit  pour  la  plupart 

de  nos  poesies,  car  ce  sont  des  Sciences  differentes.  Les  vers,  les 

mots  et  les  syllabes  font  le  sens ,   la  poesie  le  developpe  ot  traite 
les  noms  et  les  verbes  comme  des  serviteurs. 

J’ai  composü  des  4pitres  sur  les  noms  et  les  verbes  av’iatha ; 

j’y  ai  reuni  et  ränge  avec  soin  les  lettres  semblables  et  associables, 

afin  que  celui  qui  les  parcourra  puisse  s'en  servil-  comme  d’un 
instrument  place  en  ses  mains. 

.   öm»  kimojj  Jxüxqjlj  )LoL/  jooiL  JJy  . 

•   Jji-  .Jj_»booj  s)  Joi  T/  JiW  *)  oo)  -j  JW 

•   -ku?J  .Jo**?  jLöLkso  iiooi  . .Jji  .Jji  -)j^ 

oj  .JL^  .   3).jxu. 

-ot?  oiloyn.Ki  -O)  Jioi  /   .   •   J-coo/  ■   °)\  .11  ̂alli 

J^joi  .Jk^»  .Jk^.Jj^  .vJo  Jyj  *)T/  .JaaifcjD 

..kv*-?  joiiöjL  U‘*~/  NA?  ..b-jxjol 

1)  O   Vs^OO).  2)  o   163a.  3)  L   75 a.  i)  -Ö) 
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vJo^.Oufcoj  wO)  syl  JJib  o/  •.yXÜü 

Uvl  .[ido)  JiüA.  o,y<\v>\  ̂ y  i-^boo  |   .   o-.AJoy  lo» 

Jlncoyo  [..aJfcco  JLoASul  Jsjo  ^oo  ..nJÄ  Ar^ooA 

•   jv.j  . );  -   j>  .Jloa  .   JüS-3/  .   ̂ Aot  ̂ -Jo  ..aJfco  JJbö 
V   ''A.bvjl  .\^tOO 

.   J-jc^ö/  oo)  'Jro\ao  vJy  ..ycunoy  öop>  JxsSfcu 

JLxjj  jLo-o/  ̂ v-vöx>  *) :   J-jq^o  1   caAouoo  .   JLo_l2Ax>  6/ 

^VL  .-  {m\aoo  ̂ .y  .   Vs^JJ^Lboo  .JU  ̂y  Ji.oxqiAb  .   1«\ojo 

\i^{  .   jLöl/  ̂    J)  *=oj  J\3>iV  ws^xs  *oo  JfeSJ.  6/ 

jjl)6o  ct^AA  . Jv»)»y  J^ooi  Joop  vAjdLo  'Ajacoo  JJL°>y 

Jl-O^JO)  JJ/ 

.   JIdqcd  vOO^Ax  vi.yf>  ̂ po  Jopsui  jb-j  )o*pj  .^J;.m\ 

Ivjdüoo  j   °)  ̂ ooa  .   ̂ AOj  io»  ro  ty  |i.3Q  ca\»  2>  Jiy 

JfcAi-ry  .   ̂ AAöoy  jU-^ro^o  4) 

.   ̂y  )La£-oJ°>  .   JIdoccA  5)  vpvt)  .^go^JJößDO  Jojxuto 

fcooco  JL-^  ̂.y  A.  .   jpi  jüöo  JopoA  JÜ3o  .   JiooccA  ®) 

T)  JLÖL/  b-Ji-^o  Ajuoo  .   jA-o/  Jlibo  JopiL* 

^   oA  Joop  ..vv^^u  ju/  jjs  xop3y  .   ̂.ojo  ̂ ioyy 

•JfV  Jojßy 

1)  L   llt:  3.^30  ^3_fco  .   II  omet  iiussl  co  qul  est  ontro  parontlicso, 

s)  O   163  *.  3)  L   jJqAj.  4)  L^l, — iLA» .   5)  L   vy*ä» . 

6)  O   )-^oa.  7)  L   75  a. 
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J«J/  jLaiioMXss  .iUA^ox>  )qqdj  jLaüoy  J^.o2iso 

J_ijo  J   m   a..jjA  c*~;od  «^oy  Js^aiLL  JJ  ')  .JIAxj»  «£\a«s 

M>  JA-ä.»  «3p  •:• ) ika«.»  joo»  otlo-Vacoo  jAnon  \o 

«jos*.  .Jmsa^  JJj  j£Am  Jmx>öy  Joo  «ssio  .Jmi^«^»«/ 

^3  ̂ ^3  oA  iv3*.y  ̂ .Jo  '.*00^30^  Jaö«s  aaocoy  J^a3 
.   «3iJo  Jv-ooJo  «3/  JtAo  )a\  Jxut  •:•  ojyo  JJj  yomo 

A-öJAm/  JJ  JloÄ»\  .Js.i.  otpa.  o)Lo \.\  jO  )-.wm\n 

«m£jo«^  ❖x*ro)  Joot  Jxo  J~iam  öo)  JAräo  JJ3/  ■   x.o»s^q3\o 

«m:>\y  jLo^iLo  Jl\:ax>  Lo^iL  *)  •.'a.yojüb  ̂ poi  JqiqS  ooi 

Jfc«sJi/  .   JtsSjO  «3p  JfcAo  Lo\.OCP  Vvr  JJ  *)  «SO  ■   VaajL  «A 

4)  ,am,/  3/  «s^  Jjp  op  •:•  Jfccsa^  J&jqs  JJAä»  «£j.o 

>$ogjoofco  «ms  5)  .   jLoil  JJj  J-sJV  Jl\wcr>  v^3y  JlöL/  «s 

7)Jab«joy  )Lai3Abo  )LcA.amso  \~ooi  6)  J^Aam  Mocc  ̂ >Jo 

JJÜjl  Vp  •.  ofJS—ojms  «ms  J~is^j?  JpocLiy  jL«_.^o  *«vf 

••«^jojdio  JjljJo  JJoo*A  JJ  -.opsoi  ««s  Jüs*üio 

!l)  3010^  *«mxVt  •:•  «3iJo  \vs\so  8)  >sA^jd  JJ/  )aA  Jk„fcöx>y 

JV«qdo  JJÜjl.  ya-As  ̂ y  Jxul  .   «ssjy  J^oJaos  o-JAojüqs  «scqj 

•.  öAÜjl  «po  JAqaxj  Jyo»y  öpso»A  «p  ,n)  .   ..s\\\o  '^s- 

Ja«sV/  Jta»  «s.oo  ❖öpSA-qä.  6A-?  Ju)  fca/  sa.yoKjaoo 

1)  O   63  4   ot  61  a   2)  O'&.yQSD.  3)  O   «SO.  4)  O   -ft-.m./ 

5)  O   6*6.  6)  L   33  a.  7)  0   JaD«JO  JaO«£ .   8)  O   omot 

9)  o   ̂pcuo^ .   io)  0   «sA , 
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•.  Jfcv— qjco  Jjoij  J^.»L  Jaj/  l)  Xfcooo  Jfcübj  s^jaaio 

auoopb  JJj  is   1/  JJ-2>  v/  •.  VdV/  Jj’iV  j.g>\~ö*  ̂ >/  00L 

)qa  .   s$oiLao/  aol  k-Jxoi  Ckoo  •>]%*.  )oaoL 

)M.ycr->  
<°>/ 1  2)fcoo}o  Jju;^  .   yoj  bSJ.  ̂ oqjl  J»juXl»o  J«xoi 

00L  vjjO)  Jccu^j  Jij/  >5S\«jO<t  fe^jolW  jo)o  .   )x>\cia~>o 

JW  Jj)o  oj^anci\po  
.JfcSJ.  ̂ roio  Jx^Vjo  JaxC  Jjsoi 

*2udJo  .   j-A-^V/  UÖjl  |ju',3  00L  jo-cdo  Jj)A.  .°i\>.>.  •:■  jfc\x> 

*21000/  kV  vjo  •:•)  \   s^i  >0-000  JjljoII  ̂ roto  JfcSJL 

•:•  ̂ A^iQ  -^b  V   ̂»Lo  oio  JaxJI  .<rAo»  \o.  Ul  U'*~t 
Jjt  .,$oj_uo  «—2  JJo  ,   Jk^y^txxAiL  

Jk-~o  *-X>?  Ö»_X_>) 

ynS  ?°i  k^o*ao  öo»  oouo\^  
<•  jLo^.oo  

ys 

|3jL,3  kijo  v^-Ol-J  1   »   V   i£ü  Ö)-JÖJlOO  Jk-QjLß  jjOp> 

*M£-o2>  'O.jL  ̂ .ojj  JLöJLJJo  k44s>  )ooloJL  3)  Jk-jtcbo  \a.j 

•>i^JL£p  w.vo  J±jj  ..k-Jv-v*.  **^L  JÜöj  Jjöuo  *2>Jo 

p.tLy  Jo)  Ö»k 5)  Jj/  LQ-\x>Q  .   jkJDjjO  wO)  J^O»V  JjO)  4)  Jo» 

jbk»  vSuoj  •.  wja^py^  \^oo  Jjo»  J~jX»  Jy>i  bq>\  *JLo2uxxo 

ooaiA  jLckj  ̂yaojo  100;  JJj  -vß  v^jOs^ck  \>A.  J*yoj  Jll   — > 

pojoo  jomi  ̂ 00  •••  )-rr>.-->  Jjx>  Jaä.  JJ  *01  Jy*oJao  001;  JVi 

.   Jjliqo^oVo  Jy-An  JdJJ  JLj^oo  qjl  .   |a\o*r>o 

1)  o   Xk».  2)  o   65 a   3)  0   Jk~a*».  4)  O   65  b. 

5)  O   omet  «*V 
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Dans  son  traite  sur  les  diverses  parties  du  discours  et  dans 

ses  eclaircisseuients  rediges  enlangues  differentes,  (Jean?) de  Mossoul1) 

a   portö  de  graves  atteintes  aux  allures,  i\  l'elegance  et  au  genie 
du  syriaque.  II  a   emprunte  sa  tertninologie  aux  Arabes  dont  le 

gtfnie  est  different  et  il  a   bäti  sur  des  fondements  heterogenes 

reunis  sans  metbode.  Abandonnant  la  division  des  anciens  gram- 
mairiens,  il  en  a   adopt6  une  nouvelle,  sans  montrer  de  discemement 

et  n’a  comptd  que  trois  parties,  le  nom,  le  verbe,  la  particule. 
C’est  ainsi  que  son  ignorance  a   fait  du  Syriaque  une  langue 

extremement  pauvre.  Il  n’a  donc  rien  eompris  aux  parties  du  dis- 
cours et  ä   leurs  divisions.  Du  reste,  au  moment  oü  il  eomposait 

son  livre,  il  ne  possedait  pas  suffisamment  bien  la  langue  syrienne. 

—   La  grammaire  apprend  ä   bien  ordonner  le  discours  et  ä   se 
servir  de  termes  propres.  Telle  est  la  vdritable  signification  de  la 

grammaire,  croyez-moi  de  preference  i\  ce  grammairien ,   qui,  in- 

capable  de  s’exprimer  eiegamment,  a   eu  recours  it  l’Arabe  et  s’est 

servi  d’un  langage  d’emprunt. 
D   faut  adresser  un  reproche  analogue  a   Bar-Isaaq  (Ibn-Ischak)*) 

qui  a   divise  les  lettres  comme  on  le  fait  en  Arabe,  sans  se  douter 

qu’il  commettait  une  grande  erreur  en  ne  tenant  pas  compte  de 
leur  nature.  Soyez  donc  Syrien  avec  les  Syriens  et  conformez- 
vous  aux  principes  et  aux  enseignements  des  Anciens. 

Quand  au  Filet  den  poiiits  du  Nisibite  (Bar-Malcon)  ®)  meprisez 
sa  poesie,  car  il  a   faussi5  les  mesures  et  altöre  les  intervalles  dans 

sa  composition,  parce  qu’il  n’a  point  eompris  ce  qu’etaient  le  jJoO), 

le  \mt)f  et  la  dans  les  vers.  Il  a   donc  tout  confondu 

dans  ses  poßmes.  Son  traitö  est  ecrit,  en  apparence,  en  vers  de 

douze  syllabes,  mais,  en  realite,  il  s’est  affranchi  de  toutes  les 

mesures  et  de  l’ordre  dans  lequel  elles  se  succbdent.  Etudiez  la 

1)  Cost  probabloment  locrivain  dont  les  ceuvres  poctiquos  ont  <$te  publiees 

k   Komo ,   il  y   a   quelques  aunces,  par  Monseigneur  Milos  eveque  d'Akra  sous  ce 

titro :   JVDOJ  ,   Komae ,   typis  sacrae  Congregationi*  de 

Propaganda  fide%  1868.  L’auteur  de  cos  pocsies  vivait  au  XIIIe  sifecle,  du temps  do  Jacques  de  Mar  Mathai,  ce  qui  oxpliquo  un  peu  mieux  le  langage 

employe  par  ce  dernior  k   son  sqjet.  Les  Chaldeo-Nostorieus  font  trks-grand  cas 

de  ce  livre.  C'ost  un  ouvrage  important  k   Studier  pour  ceux  qui  soccupent 

de  la  poesie  syriaquo.  2)  11  s’agit  probablement  ici  de  Ilonain  ben  Ischak 
(f  876),  celebro  medicin  et  interprete  du  IXB  sifcclo  (Assemani,  Bibi.  Orient. 

111,  p.  1*  pago  164).  3)  Jacques  de  Mar  Mathai  nomine  plus  bas  Bar 

Malcon,  que  le  titro  de  l’ouvrage  suffirait,  du  roste,  k   faire  roconnaitre.  Cet 
auteur  vivait  au  Xllle  siede,  vers  1250.  (Voir  Assemani,  Bibi.  Orient.  III, 

p.  1*,  pago  295.) 
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composition  de  ma  poesie,  examinez  ses  mesures  et  vous  arriverez 

4   eomprendro  ses  genres  et  ses  Varietes.  Prenez,  par  exemple, 

quatre  fois  une  syllube  4   trois  reprises  differentes  et  vous  obtiendrez 

la  forme  veritable  de  ce  vers,  qui  admet  encore  quatre  autres 

formes.  Pourvu  que  vous  divisiez  bien,  vous  obtiendrez  un  excellont 

resultat,  soit  en  prenant  quatre,  puis  einq,  puis  trois,  que  vous 

placez  au  commencement ,   au  milieu  et  4   la  fin.  V oila  quelles 

sont  les  espfeces  de  ce  genre  de  vers.  Prenez  cinq,  puis  quatre, 

puis  trois,  ou  vice  versä  et  vous  aurez  une  nouvelle  forme.  Mo- 
difiez  le  genre  et  placez  au  commencement  quatre  syllabes,  puis 

trois,  puis  cinq  pour  finir,  et,  si  vous  desirez  entin  une  derniöre 

variet^,  prenez  deux  fois  cinq  syllabes  et  puis  deux ;   mais  les  inter- 
valles (entre  deux  et  cinq)  sont  trop  considerables. 

Teiles  sont  les  diverses  espfeces  de  vers  de  douze  syllabes  et 

Bar  Malcon  n’en  a   adopto  aucune.  Mar  Jacques  d$  Sarug  est  le 

premier  qui  s'est  servi  de  ce  mfetre ,   en  observant  les  rfegles  que 
nous  avons  tracees.  Quand  vous  voudrez  bien  composer  vos  vers, 

faites  bien  attention  aux  av’iathu,  comme  doit  le  faire  tout  versi- 
ficateur ;   gardez  aussi  les  lois  relatives  aux  mots  et  lisez  avec  soin 

mon  premier  traite  des  dialogues. 

Ici  finit  mon  premier  traite  auquel  je  vais,  avec  l’aide  de  Dieu, 
en  ajouter  un  second  sur  la  logique,  pour  dcvelopper  tout  ce  qui 
touche  4   la  grammaire.  Quant  4   toi,  lecteur,  continue  Sans  trouble 

et  accorde  un  pieux  Souvenir  au  miserable  Jacques  S4vfcre,  de 

.   l’ordre  des  Eveques,  malgr6  son  indignite.  Et  tous  ensemble, 
disons  au  commencement  et  4   la  fin :   Gloire  et  adoration  au  Pbre, 

au  Pils  et  au  Saint-Esprit!  *) 

1)  II  ost  h   poino  bosoin  de  remarquer  qne  f   Aqrpentlice  ost  £crit  on  vers 

rimes  de  donze  syllabes. 

Digitized  by  Google 



* 

lmprimeri©  de  G.  Kreysing  k   Leipzig. 

Digitized  by  Google 



AUSZÜGE 

AUS 

SYRISCHEN  AKTEN  PERSISCHER  MÄRTYRER. 

Digitized  by  Google 



I 

A-bhandlung-en 

für  die 

Kunde  des  Morgenlandes 
herausgegeben  von  der 

Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft. 

VII.  Hand. 

No.  3. 

Digitized  by  Google 



fr 

AUSZÜGE 

AUS 

SYRISCHEN  AKTEN  PERSISCHER 

MÄRTYRER 

ÜBERSETZT 

UND  DURCH 

UNTERSUCHUNGEN  ZUR  HISTORISCHEN  TOPOGRAPHIE 

ERLÄUTERT 

VOX 

GEORG  HOFFMANN 

LEIPZIG 

IN  COMMISSION  BEI  F.  A.  BROCKHAUS 

1880 

Digitized  by  Google 



DF.M 

REV.  ROBERT  GWYNNE, 
THK  VICAIl  OF  ST.  MAIivV,  SOHO,  LONDON, 

WIDMET  DIESE  AI{ HEIT 

IN  DANKBARER  ANERKENNUNG 

DURCH  RATH  UND  THAT  BEWÄHRTER  FREUNDSCHAFT 

DER  VERFASSER. 

Digitized  by  Google 



Auszüge 

aus  syrischen  Erzählungen  von  persischen 

Märtyrern. 

Abtuuidl.  d.  DMO  VII.  3. 1 

Digitized  by  Google 



Als  sich  im  Herbst  1878  zum  zweiten  Mal  über  mir  die 

nebelumzogene  Glaskuppel  des  herrlichen  lteading  room  im  British 
Museum  wölbte,  schlug  ich  den  Codex  Add.  7200  Rieh,  und  den 

ungefügeu  Wälzer  Add.  12,174  Anfangs  nur  in  der  Absicht  auf, 

topographische  Nomenclatur  und  Ortsbestimmungen  aus  ihnen 

herauszufischen;  allein  sehr  bald  bewog  mich  der  überaus  inte- 
ressante Inhalt,  zwar  rasch,  aber  mit  Wahrung  des  Zusammenhangs 

und  so  genau,  als  mein  auf  Realien  gerichteter  Zweck  es  nur  irgend 
zu  erheischen  schien ,   die  nachfolgenden  Auszüge  zu  übersetzen. 

Von  Leben  persischer  Märtyrer,  die  mir  im  britischen  Museum  er- 
reichbar gewesen  wären,  glaube  ich  kaum  mehr  als  ein  garschunisch 

geschriebenes  des  II.  Mar  Ab1'!!  und  seines  Vaters  Adurafrözgerd : 

Add.  7209  Rieh  f.  145b,  vgl.  Forshall's  Catalogus  S.  110,  über- 
sehen zu  haben :   ungern  bob  ich  auch  die  Legenden  des  H. 

Eugenias  und  seiner  Schüler,  sowie  die  Geschichte  des  Barsauma, 

des  Stifters  der  Ja'qobitensekte  ausser  Augen  gelassen  ').  Meine 
Mittheilungen  werden  hoffentlich  eine  neue  und  vollständigere 

Ausgabe  der  Acta  martyrum  orientaliuin  beschleunigen  helfen ; 

darin  sollte  man  auch  diejenigen  aufnehmen ,   die  im  Originale 
nicht  auffindbar,  bisher  in  den  Acta  Sanctorum  der  Bollandisten 

nur  in  Uebersetzungen  zerstreut  vorhanden  sind ,   wie  z.  B.  das 
Leben  der  H.  Sirln  und  des  H.  Anastasius.  Von  besonderer 

Wichtigkeit,  für  jene  Aufgabe  sind  aber  die  Nachrichten ,   welche 

der  in  Rom  erzogene  chnldäische  Erzbischof  von  ‘Amädia,  Georgius 
Ebedjesu  Khayyath  über  neuerdings  zugänglicher  gewordene  nesto- 

rianische  Sammlungen  von  Heiligenleben  giebt  *). 

1^  W right  Catalogue  Mus.  llrit.  1123.  1129  f.  Vgl.  Index.  2)  Georgius 

Eb  odj  esu  Khayyath,  Archiepiscopus  Amadiensis,  Syri  orientales  seu  Chaldaci 

Nestori&ni  et  Komanoruin  pontiticum  primatus  ....  accodunt  appendiecs  duao 

Romae  1870.  8.  Typ.  S.  Congregationia  de  Propaganda  fido  Socio  ©q. 

Petro  Marietti  admin.  —   Ich  kenne  nicht:  David,  Antiqua  Ecclesia»  Syro- 
Ch&ldaicae  traditio  circa  Petri  Apostoli  eiiLsque  succoHsoruin  Komanoruin  Ponti- 

ticum  divinum  priinatum  8°  La  C'haldee  par  l'Abbe  Martin.  Ruine  1867. 

1*
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1.  Von  einem  aus  ‘Amädia  stammenden,  jetat  dem  Kloster 
Iiubban  Hormizd  [nördlich  von  Mosul  bei  AlqöS]  gehörigen  Codex 
ist  durch  Jos.  David  eine  Abschrift  an  das  Collegium  Borgianum 

Urbis  de  Propaganda  tide  gelangt,  und  mit  No.  18  bezeichnet*). 
Diese  Hs.  enthält  u.  a. : 

a)  Acta  S.  Maris  Orientis  Apostoli4); 
b)  Vita  Ionae  Coenobii  Anbarae  fundatoris ,   S.  Eugenii 

discipuli ,   scripta  medio  saeculo  IV  a   coaevo  Z   a   d   o   e   coenobii 

S.  Thomae  q   u   o   d   in  India  erat 5).  Iam  vero  inde  habemus : 

1)  Itevera  Cataraeos6)  (ad  sinum  Persicura)  et  Iudiam  ad  Au- 
tistitem Persidis  semper  pertinuisse.  2)  Ununi  ecclesiae  ordi- 

u   e   m   et  r   i   t   u   m   illos  observasse  cum  Anbarensi  Ecclesia, 

quae  erat  in  Babylonien  Primatinli  Provincia  ad  Euphrateni. 

3)  St.  Thomam  Apostolum  fuisse  illorum  in  Evangelio  institu- 
torem.  4)  Eorundem  fuisse  Episcopuin  lo  an  ne  m   illum  Persam 

qui  cum  S.  Iacobo  Nisibis  Concilio  Nicaeno  interfuit.  5)  Hunc 

Io  an  nein  in  S.  Eugen  ium  Monachatus  apud  Chaldaeos  Patrem 

Magiium  incidisse  p   r   o   p   e   N   i   s   i   b   i   n.  ti)  Mentionem  pene  syn- 

chroni  Kardaghi  regul i   B e t h   -   G aram  ae i   in  Assyria,  nobi- 
lissimi  Martyris,  eiusdemque  in  tide  institutorum  Ebedjesu 

Archimandritae  et  Beris  eremitae,  quorum  alioquin  acta  genuina 

in  mss.  possidomus  (s.  unten).  7)  Coenobium  illum  (so!)  S. 

Thomae  extitisse  jam  ante  Concilii  Nieaeni  tempora  et  ante  dis- 

cipulorum  Eugenii  per  regnum  Persieum  dispersionem  et  Coeno- 
biorum  per  eosdem  fundationes. 

c)  Acta  Kardaghi,  Ebedjesu  et  Beris7).  [D.  h.  die 
ältesten  Nachrichten  von  der  Kirche  zu  Hazza-Arbel]. 

d)  Akten  aus  dem  9.  und  18.  Jahr  Sapor  II.*). 
e)  Acta  S.  Iacobi  intercisi  et  Danielis,  lonae  et  Michaelis, 

[diseipulorum  ?]  B.  Eugenii  monachorum  in  Mesopotamia  et  Chal- 

daea  Patris  9). 
f)  Acta  S.  Milesii. 
g)  Die  Akten  der  Mähdökht  und  ihrer  Brüder,  verfasst  von 

Gabhrie)  von  Sirzor  (s.  unten). 

h)  Die  Akten  der  Märtyrer  von  Karkhä  d*>  B^eth  Slök'1  und 
andere,  die  Khayyath  nicht  citiert. 

S)  Khayyath  S.  129.  164.  4)  S.  142  Not«  1;  8.  162:  \>u  ̂  

jjajOO)  k-OJ  J^LJJ  V2D  wüJL  . 

5)  Khayyath  174  Note  a.  6)  | Seite  184  Note  steht:  Coeno- 

hium  St.  Th  omao  ln  India,  et  Catamcorum  insu  ln,  jam  monachis  abun- 

dnns  ante  advcntum  Ion  ho  coenobii  Anbarae  fundatoris,  <{ui  intor  primos 

Eugenii  socios  fuit.  —   S.  183  N.  1:  St.  Ktigcnius  apud  Nisibin  et  in  monte 

Sin  gar  fixit  coenobium  sunui.  7)  S.  185  Note  2.  Auch  Bo  ros  in  man* 
tibus  dogentimn  monachorum  pater,  vor  285  Chr.  S.  185.  Vgl  Ass.  B.  O.  3,  2, 

Lvm.  8j  S.  18C  Note.  9)  S.  190  N.  1 
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2.  [Acta  martyrum  Seleuciae]  habentur,  si  bene  memini,  in 

todice  membranaceo  pervetusto,  quem  possidet  ecclesia  nostra 

[d.  h.  der  Chaldäer]  Amidae  seu  Diarbekiri,  Acta  Mar- 
tyrum aliorumque  continente. 

In  den  syrischen  Klosterbibliotheken,  deren  es  in  Malaria,  in 

Tür  ‘Abdln,  in  Amid,  Se'erd,  ‘Amädia,  Teil  Kef,  in  Alqöls  bei  der 
Familie  Qäiä  Hömö,  Kabban  Hormizd,  Mosul  und  sonst  noch 

eine  beträchtliche  Zahl  giebt  —   Khayyath  spricht  öfter  von  ihnen 
—   wird  noch  mehr  zu  linden  sein. 

Jede  nestorianische  Diöcese  hatte  ihre  Localmfirtyrer ,   zu 

denen  namentlich  die  Stifter  der  Kirchen  in  den  Metropolen  ge- 

hörten. Von  den  Märtyrern  von  Anbär,  Hertha,  Mä^öze,  Ka'skar 
und  Maisän  ist  noch  gar  nichts  Näheres  bekannt;  gleichwohl  ist  die 

Hoffnung,  dass  ihre  Acta  wieder  aufgefunden  werden,  nicht  ohne 

Aussicht  auf  Erfüllung.  Ueber  die  Schriftsteller  zu  sprechen, 

welche  Erzählungen  von  einzelnen  Märtyrern,  oder  Sammlungen 

ihrer  Akten  veranstaltet  haben ,   überlasse  ich  ihrem  spätem 
Herausgeber. 

Von  den  Handschriften,  aus  denen  ich  geschöpft  habe,  findet 

man  in  W.  'Wright's  Catalogue  Nachricht10):  Ich  füge  nur  hinzu, 
dass  Add.  7200  von  einem  Sulaimän  „gesammelt“  ist,  vgl.  fol.  63b. 
Dem  Material  aus  diesen  Hss.  habe  ich  aus  Moesingers  Monumenta 

den  Versuch  einer  Uebersetzung  der  Akten  der  Bekenner  von  Ker- 
kük  hinzugefügt,  obgleich  ich  sie  nur  mit  dem  hier  unvollständigen 
Cod.  7200  collationieren  konnte.  Ein  Gedicht  über  denselben 

Gegenstand  [von  Georg  Wardä?],  das  aus  H.  Petermann's  Besitz 
nach  Cambridge  in  England  gewandert  ist,  musste  ich  unberück- 

sichtigt lassen.  Auch  die  Geschichte  des  Rabban  Hormizd  hinzu- 
zufugen, schien  mir  nützlich. 

Meine  Anmerkungen  und  Excurse  vermeiden  mit  wenig  Aus- 

nahmen geflissentlich  jede  historische  Ausbeutung  und  Be- 
urtheilung  des  in  den  Texten  enthaltenen  Stoffs.  Sie  beschränken 

sich  meistentheils  auf  geographische  Orientierung;  und  fassen  sich 

für  die  Localitäten,  welche  innerhalb  des  eigentlichen  ‘Iräq  fallen, 
mit  dem  ich  mich  bei  anderm  Anlass  weitläufiger  zu  beschäftigen 

gedenke,  absichtlich  kurz.  Die  Gegenden,  die  ich  ausführlicher 

besprochen  habe,  werden  den  Mangel  an  Literatur  (namentlich 
amerikanischer) ,   dem  ich  in  dem  bücherarmen  Kiel  mancher 

freundlichen  Hilfe  n)  ungeachtet  preisgegeben  bin,  noch  mehr  aber 

10)  S.  120B.  1123.  Add.  7200  ist  aus  dem  12/13.  .Jahrh.,  Add.  12,17t 
vom  Jahr  1197  Chr.  11)  Namentlich  bin  ich  Heinrich  Kiepert  für  die 

Unterstützung,  die  er  meinen  topographischen  Studien  seit  lange  durch  Mit- 
theilung  noch  unediortor  Karten  gewährt ;   sowie  meinem  Collegen  Herrn 
Oeheimcrath  P.  Forchhammer  für  einige  mir  sonst  unzugängliche  Bände  des 
Journal  of  the  Royal  Geographical  Society  zu  aufrichtigem  Danke  verpflichtet. 
Die  Commorzbibliothek  und  die  Stadtbibliothek  zu  Hamburg ,   sowie  die  K. 
Bibliothek  in  Göttingen  spenden  mir  fortwährend  auf  das  Entgegenkommendste 
ihre  Hilfe. 
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vielleicht  den  Stand  der  Unwissenheit  erkennen  lassen,  in  dem 

wir  uns  den  modernen  lteisebeschreibungen  zum  Trotz  über  grosse 

Strecken  der  Euphrat-Tigrisländer  und  der  sie  umgebenden  Ge- 

birge befinden.  Der  übrige  Theil  der  Noten  mag  sich  selbst  ent- 
schuldigen. 

Die  nestorianischen  Kirchenhistoriker  Märe  bar  Slemön  und 

‘Amr  bar  Mattai  habe  ich  Assemani  folgend  citiert.  Wiewohl  schon 

in  der  Bibliotheca  Assemani’s  nicht  recht  klar  ist,  welchen  An- 
theil  jeder  der  beiden  an  dem  historischen  Theil  des  Migdal  hat, 

wird  neuerdings  durch  Khayyath  die  Verfasserfrage  noch  coinpli- 
cierter.  Assemani  schöpfte  bis  ungefähr  Seite  580  von  Theil  111.  1 
der  Bibliotheca  Orientalis  aus  zwei  Codices: 

1)  Cod.  Vat.  no.  25  12)  geschrieben  1401  Christi ls).  Er 

enthält  nur  den  dogmatischen  Theil  des  in  sieben  Bäb's  getheilten 
Werks. 

2)  Cod.  Vat.  41  14).  Er  enthält  ein  in  fünf  Bäb's  getheiltes 
Werk,  welches,  soweit  historisch,  eine  epitome  und  compen- 

diuiu  von  Märe’s  ,s)  Werk  durch  ‘Amr  zu  sein  bekennt16). 
Titel:  Kitäb  al-Migdal.  —   Die  Patriarchengeschichto  führt  es  bis 

Jahbhallähä ,   dem  Vorgänger  des  Timotheus  [1281 — 1317].  — 

Khayyath  sagt  es  nicht,  aber  man  muss  es  aus  seinen  Angaben  ,7) 

schliessen,  dass  er  den  Cod.  Vat.  25  Assemani’s,  als  Cod.  Vat. 
no.  108,  den  dogmatischen  Theil  enthaltend18);  und  den  Cod. 

Vat.  41,  ‘Amr's  epitome,  als  Cod.  Vat.  no.  109  bezeichnet. 
3)  Schöpft  Assemani  von  Theil  111,  1,  580  der  B.  O.  ab  aus 

einem  Codex  nuper  mihi  transmissus 19),  auch  er  in  der 

Vaticana  befindlich20),  der  im  Jahre  1214  geschrieben  ist,  und  die 

l’atriarchengeschichte  bis  zu  dieser  Zeit  nämlich  Jahb''allähä,  dem 

Vorgänger  des  Sab'>nsö‘  [   1 189 — -1221]  herabführt.  Er  enthält 

das  Werk  in  sieben  Bäb’s;  ist  aber  im  Anfang  defect  Nun 
berichtet  Khayyath  2   ■)  von  einem  codex  historico-theologicus ,   qui 
neque  turris  inscribitur  neque  Amrum  auctorem  ut  perperam 

hucusque  existimatum  fuit,  habet  sedSlivam  Ioannis  filium 

Mausulanuin,  Nestorianum.  Sein  Werk  sei  Nestorianismi  apologia 
geschrieben  im  Jahre  1332.  Dieses  Werk  schreibe  Assemani 

12)  Vgl.  B.  O.  1,625.  13)  B.  O.  3,1,581.  Ausführliche  Inhaltsangabe 

desselben  3,1,582  Note.  14)  B.  O.  2,  509*,  vgl.  3,  1,  582.  587.  15)  B.  O. 
3,1,586;  d.  h.  sofern  die  Hs.  nicht  defocter  ist  als  die  Inhaltsübersicht  zu- 
gesteht.  16)  B.  O.  2,392  Note  1;  3,1,555  a.  17)  Syri  orientAlcs 
8.  106.  Assemani»  Catalog  der  Hss.  der  vaticanischen  Bibliothek  ist  mir  nicht 

zugänglich.  18)  Von  diesem  Thcilo,  fügt  er  hinzu,  ist  ein  ähnliches  Exem- 
plar in  bihliothoca  8.  Pothionis  Chaldaeorum  Amidae.  19)  Seinen 

ausführlichen  Inhalt  giebt  er  3,1,583  von  Note  15  ab.  20)  B.  O.  3,1,581. 
21)  Syri  orientales  107.  Khayyath  verweist  auf  seine  Note  zu  einem  an  S. 
Heiligkeit  Pio  IX  gerichteten  Briof  scriptam  elapsis  Calendis  Martiis  et  in 

quadain  Ephemerido  gallice  III.  Idus  Apriles  typis  edita.  Nach  S.  181  scheint 

gemeint:  l’Univers  no.  1086  edit.  quotid.  und  Annales  de  Philosophie  Chrctienne 
vol.  80  p.  396,  vom  Jahr  1870,  mir  nicht  zugänglich. 
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mit  Unrecht  dem  ‘Amr  bar  Mattai  zu,  weil  er  das  Richtige  aus 
seinen  verstümmelten  Codices  nicht  habe  ersehen  können.  Von 

dem  Werke  des  Sliva  gebe  es  zwei  Handschriften:  1)  Codex  Pal- 
merianus.  2)  Cod.  Collegii  Urbis  de  Propaganda  fide. 

Welchen  Codex  Assemani’s  will  nun  Khayyath  dem  Sliva  zu- 
schreiben? No.  25  =   108  und  41  —   109  [dem  Epitomator  aus- 

drücklich] hatte  er  selbst  als  Mare-‘Amr’s  Werk  ausgesondert; 

bleibt  Assemnni's  nuper  transmissus;  aber  der  ist  1214  geschrieben, 
kann  also  nicht  1332  verfasst  sein.  —   Aus  dem  Buche  des  „Sleewa 
ibn  Yohanna,  a   Nestorian  author,  who  lived  in  the  early  purt 

of  the  14th  Century“  hat  bereits  Badger  Auszüge  gegeben  is),  wie 
es  scheint  nach  einem  in  Mosul  befindlichen  Ms.  *3). 

Es  gewährt  mir  herzliche  Befriedigung  zu  bekennen,  dass 

ich  auch  während  dieser  Arbeit  durch  Theodor  Nöldeke’s 
Briefe  vielfache  Belehrung  und  Anregung  empfangen  habe.  Sein 
neues  Buch  .Geschichte  der  Perser  und  Araber  zur 

Zeit  der  Sasaniden*  ist  erst  während  der  Drucklegung  in 
meinen  Besitz  gekommen.  Daher  konnte  ich  nicht  so  oft  darauf 

verweisen,  als  mein  Leser  nöthig  hat,  es  zu  Rathe  zu  ziehn. 

Kiel,  14.  April  1880.  Georg  Hoff  mann. 

22)  The  Nestorians  and  their  Rituals.  London  1852  1,  13C.  23)  Die 
von  Badger  im  Orient  gesammelten  Mss.  befinden  sich  in  der  Bibliothek  der 
Society  for  Promoting  Christian  Knowledge,  London;  leider  sind  sie 
bisher  gänzlich  unbekannt  geblieben.  Wichtig  ist  namentlich  eine  Hs.  von 

Ebedjesu's  Catalog,  nach  der  Badger  ihn  übersetzt  hat  11,  361,  wie  ich 
durch  einen  Freund  erfahre,  noch  im  Besitz  von  Revd  G.  P.  Badger  Eine  frag- 

mentarische Hs  desselben  befindet  sich  auch  in  der  Bibliothek  der  R.  Asiatic 

Society,  London  vgl.  W.  W right,  Apocryphal  Acts  of  the  Apostles  1871  I,  X. 
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Verzeichnis»  der  Märtyrer  und  Bekenner. 

(Zur  Chronologie  vgl.  Th.  Nöldeke,  Geschichte  der  Perser  und  Araber  zur  Zeit 

der  Sasaniden.  Leyden  1879  8.  400  ff.) 

Unter  Säbhör  11: Seite Untor  Jozdgord  II: 
Seite 

9.  Jahr:  Märtyrer  von  Tür  Bram 
9 Tobmjezdgerd   

43 

351  Mär  Kehniiin  .   .   . 17 9.  Jahr:  Mur  Pethlön  ... 
Gl 

Rabban  Ilorinizd  ... 19 
Unter  B^läs: 

363  Miir  Säbhä  Pirgusnasp 22 
487  Mär  Sab1'»  der  lleidenmis- 

Mär  Mu'ain   28 sionar   68 

D6dhü   33 
Unter  Khosrau  Anöaärwän: 

Untor  Jozdgerd  1: 
538  Mar  GrTghfir  ... 

78 

22.  Jahr :   Mär  ‘Abhdä  .... 
35 

Jozdpanäh    

87 Narsai  aus  Beth  Räzlqäje 
36 

Unter  Khosrau  Parwez: 

Unter  Warh»ränV: 614  Mar  Glwargis   
91 

421  Peröz  Beläftäjä   
39 

Excurse. 

1.  Ueber  Mär  GTwargls  f   614 

Seite 

115 12.  Bet1»  Nuhüd,lre  .... 

Seite 208 

2.  Zaddüqäjo:  Audi&ner  oder 1 3.  Hnäithä   
216 

Borborianer?   122 
14.  Mnrgä  ... 222 

3.  Die  Göttinn  Bedukht  . 128 
15.  Bet1'  Bagäes   

227 

4.  Die  Göttinn  Nanai 130 16.  Von  Ärbcl  nach  Maräga 231 

5.  Euröpos,  QonnosrTn  und  Dürä 17.  Ganzakh   

250 
am  Enphrat   161 18.  Umfang  der  Diöcese  Beth 

6.  Das  Grosse  Coonobinm  von Garmai   253 

Iz»15   167 19.  Städte  in  Beth  Garmai 
267 

7.  Th  am  an  ön   
174 20.  TstTl  in  Dehistän  in  Gurgän 

277 

8.  Orte  in  Athör   175 
Nachtrag:  Adhurfarrwä  und  Adnr- 

9.  Tlrhän   
188 

-i-Gus[n?]asp   

281 

10.  Das  Stromgebiet  des  Häzir  . 192 Ergänzungen 294 

11.  Däsen   202 Register   

298 
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I.  Märtyrer  von  Tür  Bräin. 

Schöne*4)  Geschichten  der  heiligen  Zeugen,  welche 

im  Gebirge  Bräin  in  den  Tagen  des  Königs  Säbhör 

Zeugniss  ab  legten,  deren  Namen  diese  sind:  Ä   d   1>  u   r   - 

parwä[?J,  M   ihrnarse  und  MähdukMl 2S)  ihre  Schwester: 

verfasst  von  Gabhriel  aus  der  Provinz  Siarzü[r]. 

Im  neunten  Jahre  des  Königs  §äb**ör  lebte  in  der  Provinz 

Ladl'ab  *6)  der  Bischof  Mär  ‘Ab'>dä  als  siebenter  nach  den  Aposteln 
auf  dem  heiligen  Throne  von  Harbat1'  Gläl  s7).  Obgleich  zu  seiner 

Zeit  das  Schiff  der  Kirche  dem  Scheitern  ausgesetzt  war*8),  so 
regierte  er  die  Kirche  doch  gewissenhaft,  trotz  aller  Verfolgungen, 
die  zu  seiner  Zeit  von  Säbhör  befohlen  wurden.  Fol.  d48ro(;to. 

Während  es  nämlich  überall  Fürsten  der  Landschaften  *9)  gab,  die 
man  nach  damaliger  Sitte  Könige  nannte ,   und  diese  alle  dem 

Könige  Säbt'ör  s")  Tribut,  Abgaben  und  Unterthänigkeit  in  allen 

Stücken*1)  darbrachten,  lebte  auch  in  der  Landschaft,  welche 

*4)  Ms.  Add.  12,1.74  fol.  347  «r».  J'jOtfBJ  JUxg)*.  JfcsXXjtL 

.^Xot  .|a\ao  iaci».  ojojqdJ? 

.   sOOl!^  whOOVOgDO  .so  JcDVOtOVJDO  .   Jov_2>io;/ 

.OIV4CDJ  J'L/  -   25)  Add.  12,174  fol.  382  »wo  a   heisst  dio 

Person,  dio  boi  Ass.  Act  Martyr.  1,105  &OOfJO)L  heisst,  zweimal  ■   .   K   ,   t   -S) . 

Kbayyath:  Sultan  Mahdokht.  26)  Goorgius  Ebctfjesu  Khayyath,  Syri  orientales 

165  hat  Lar  ab,  sonst  sachlich  dasselbe.  27)  )♦=*  jiLjs 

[io  vom  Schreiber  corrigiert  fiir  )-\-~s»v  ̂ p]  jfco  )°>OClCtvS/ 

U-«jO  J=sLqxj2>  28)  ̂qjüoo  |La? 

Loo»;  y   von  vftvay-ttv.  29)  JLoVLJj  U*Jf.  30)  ifl^« 

3 1   Jp^OJLO  JLQlÄO  JL|*». 

Digilized  by  Google 



10 I.  Märtyrer  von  Tür  Hräin. 

Darsüs  (?)  3i)  heisst,  ein  König  Namens  Pülar(?)  ss),  der  sein  Ge- 

schlecht von  Aijoch,  dem  Zeitgenossen  des  Kardla'mar  ableitete  34), 

und  ebenfalls  unter  der  Herrschaft  §äbhör’s  des  Königs  der 
Könige  stand. 

Von  diesem  ward  ihm  befohlen,  in  seinem  Lande 35)  die  Christen 
zu  vernichten.  In  Folge  dessen  wurden  die  Christen  aufgejagt 

und  dann  nach  der  Metropolis  der  Diöcese  von  Bet*1  Garmai  3*), 
nach  Karkl'a  d1'  Beth  Slökh  gebracht,  um  dort  befragt  und  ge- 

schlachtet zu  werden ,   an  jenem  heiligen  Ort ,   der  nach  dem  was 

an  ihm  geschah,  den  Namen  Gross-Märterhausen  37)  empfing.  Den 
Kindern  des  erwähnten  Königs,  deren  Namen  in  der  Ueberschrift 

genannt  sind,  liess  ihr  Vater  nicht  nur  eine  ausgezeichnete  welt- 

liche Erziehung  geben,  sondern  sie  wurden  auch  in  der  Literatur  38) 
des  Magierthums  unterrichtet,  da  er  sich  mit  ihnen  vor  den  Com- 

missaren  des  Königs39)  wollte  sehen  lassen  und  schmeicheln 4   ).  Dazu 
waren  beide  Brüder,  namentlich  aber  das  Mädchen  sehr  schön, 

welche  damals  bereits  zur  reifen  Jungfrau  herangewachsen  4I)  für 
ihre  Brüder  wie  eine  Mutter  war.  Sie  sollten  durch  den  könig- 

lichen Commissar  Zutritt  an  den  Hof  des  Königs  der  Könige 

erlangen.  Zu  diesem  Zwecke  reisten  sie  nach  Karki'ä49),  wo  der 
Commissar  nicht  wenig  erstaunte ,   als  er  sie  sah ,   und  versprach, 

von  ihnen  dem  Grosskönig  Kenntniss  43)  zu  geben.  Darauf  sandte 

sie  der  König  [ihr  Vater]  von  Karkhä  heim[?]  in  ihre  Schule44). 
348  verso.  Als  die  Geschwister  sich  auf  den  Weg  gemacht 
hatten  und  nach  dem  kleinen  Dorf  Namens  Ahön45)(?),  welches 

zu  Seiten  ihres  Weges  lag46),  kamen,  spornten  sie  ihre  Rosse  an: 

da  stürzte  der  jüngere  Bruder  von  seinem  Reitthier47),  brach  sich 

32)  OgokjCß  Cp&SBW  OÖ)  J»Ljo  ̂ Sjo.  33)  °) . 

34)  Gon.  14.  Natürlich  haben  ihm  das  die  christlichen  Missionare  ein- 

gegeben, vielleicht  wogen  dos  Anklaugs  von  Darsüs  an  Dalasar,  das  freilich 

gewöhnlich  für  Niffar  (unterhalb  Hilla)  gehalten  wird.  Aber  auch  die 

suchte  die  Pesittä  in  Gelän.  35)  JtL/ .   36)  JjLj} 

.   37)  JyO^QD  bowZ)  vgl.  die  Akten  der  Märtyrer  von 

Kark*‘a  d1'  Bet1»  Slok1»:  Moesinger  Monum.  Syriaca  11  66,  5.  38)  J30D. 

39)  jniVlOy  .   j   lautet  Talmud*»  Je  ras.  Seb^öt*1  I,  1   (vgl.  Perles, 

Etymologische  Studien  zur  Kunde  der  rabbinischen  Sprache  1871  S.  115) 

=   i'nnpxoe  (daher  an  OJ>  Lw  nicht  zu  donken  ist).  5   wie  in  - 

40)  JOkAJO  J)Ob-bo  .   41)  .   42)  . 

43)  44)  kO  >§Ljjj  IpVO  ̂ 0.  45)  Jk-VO, 

46)  ̂ k-yyo  47)  04300»  so  für  04303»'!* 
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I.  Märtyrer  von  Tür  Brain. 11 

den  Oberschenkel 48)  und  fiel  sich  das  Schienbein  aus 49).  Da 

zerrissen  der  altere  Bruder  Ädl'arparwä  5ü)  und  die  Schwester 

MähdukHl  Sl)  ihre  Kleider  und  brachten  den  jüngem  Mihmarse  6J) 
halbtodt,  und  indem  das  Bein  für  sich  **)  da  lag,  in  jenes  Dorf. 

Hier  hub  nun  grosses  Jammern  und  Wehklagen54)  an,  da  man 

den  baldigen  Tod  des  Sohnes  des  Landesfürsten  erwartete 5S). 

Zur  selbigen  Zeit  geschah  es,  dass  der  Bischof  ‘Abl>dS,  auf  einer 
Visitationsreise  begriffen  ,   von  Ungefahr  in  jenes  Dorf  kam.  Als 

er  von  der  Krankheit  des  Königssohnes  hörte,  den  man  schon  als 

todt  beweinte,  forderte  er  seine  Diakonen  auf,  ihn  zu  einem  Be- 

suche desselben  zu  begleiten,  uneingedenk  der  Leiden,  die  von 

dem  Könige  über  die  Christen  verhängt  worden  waren.  Mittler- 

weile war  des  kranken  Knaben  Seele  natürlicher  Wahrnehmung st) 
entrückt:  er  hatte  ein  wundersames  Gesicht.  349r®ct®,  in  welchem 
er  die  Ankunft  des  Bischofs  und  seiner  Diakonen  voraussah,  und 

währenddem  man  ihn  für  todt  hielt.  349  verso.  Da  trat  der 

Bischof  bei  dem  Jüngling  ein.  hiess  die  Diakonen  den  Friedens- 

grnss  celebrieren  5J)  und  betete  selber;  dann  näherte  er  den  todten 

und  kalten  Schenkel  5b)  der  Stelle ,   von  der  er  abgeschnitten  59) 
war,  und  heilte  ihn  statt  mit  Verband  durch  das  Zeichen  des 

Kreuzes6").  Sofort  sprang  der  Junge  gesund  auf  die  Beine;  bald 

fiel  ihm  ein,  welch’  Gesicht  er  gehabt ;   er  sagte  zum  Bischof,  sein 
Gott  sei  auch  der  seine,  und  erzählte  ihm  den  Verlauf  der  Vision 

haarklein  6I).  Wer  von  den  Umstehenden  hätte  nicht  gestaunt? 
Auch  Bruder  und  Schwester  bekennen  laut  ihre  Bekehrung, 

350  recto ,   sodass  dein  Bischof  nur  übrig  blieb,  die  Diakonen  und 
die  Presbyter  (so)  des  Dorfes  mit  den  Vorbereitungen  zur  Taufe 

zu  beauftragen.  Nun  war  oberhalb  jenes  Dorfes,  in  welchem  jene 

Heiligen  getauft  wurden,  ein  Thal  und  darin  ein  Rinnsal  mit  einem 

Bischen  Wasser BS)  und  eine  kleine  und  so  unbedeutende  Kluft, 
dass  Niemand ,   der  dabei  stünde ,   sich  bücken  würde ,   um  hinein 

zu  sehen63).  Hierher  hatten  sich  die  heiligen  Zeugen  begeben 
und  sagten  zu  einander:  Weim  wir  am  Leben  bleiben,  wollen  wir 

48)  U=>Ll/.  49)  OM»  50)  (o*®)»?/ 

1   Ädf,umfröz?  51)  ̂ fcOOJOpQ.  52)  JODVjiopO.  53)  o£k.O  OM»  • 

54)  55)  jttjj  Ja\x>  ̂  .   56)  A   h 

sie  spazierte  ausserhalb  ihres  Körpers.  57)  )0-XU  was?  58)  Jja.». 

59)  fcsomSL/.  60)  Jxutoi .   ei)  JrJs  Jr/.  62)  jj^oi 

\\  .   VjO  Jji»j.  Ji-ji  bei  Overbeck,  S.  Kphraemi  etc.  opp.  168.  169,2. 

imc  Antioch.  Larsow:  Act.  mart.  I,  13.  217.  Aprem  III,  217.  SymniHchus 

Jeretn.  17,  13.  BII  zu  Gen.  49,  26.  63)  'J.CCOO  I-, \. Q>r» 

OM5  JoO)  ̂ ifcOO  0»Lo\  säj/  JOOjOJ  )l2>Jj  . 
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12 I.  Märtyrer  von  Tür  Briiin. 

hier  als  in  einem  Kloster  6<)  wohnen ;   müssen  wir  aber  sterben, 

so  soll  die  Kluft 65)  oin  Obdach  für  unsere  Leichname  6fi)  sein. 
Mit  Verwunderung  und  Dank  gegen  Gott  hörte  der  Bischof  solches. 

Die  Dienerschaft  °7)  der  Geschwister  blieb  noch  zehn  Tage  am 
Orte,  die  Rückkehr  der  Drei  erwartend.  Darnach  reisten  sie  nach 

Hause  und  berichteten  dem  Könige  Alles.  Dieser  schrieb  alsbald 

an  den  König  §äbl>ör  von  dem  Untergange  ®8)  seiner  Kinder, 
worauf  er  von  Säbhör  zur  Antwort  erhielt:  er  solle  Nachforschungen 
anstellen  und  ihm  sodann  Nachricht  geben.  Boten,  welche  nun 

der  Landeskönig  in  Städte  und  Dörfer,  in  angebaute  Gegenden 

und  Einöden  69)  ausschickte,  suchten  sechs  Monate  lang,  aber  ohne 
Erfolg ,   und  die  Trauer  ward  gross.  350  veno.  Inzwischen 

lebten  die  drei  Geschwister  in  jener  Kluft  7")  einsiedlerisch,  aber 
vergnügt  drei  Jahre  lang  und  nahmen  im  Christenthum  zu;  und 

doch  welcher  Contrast  in  ihrer  Lage  zwischen  jetzt  und  ehedem! 

Die  Killte  und  Frost  zur  Winterzeit  7I),  und  die  Entbehrung  der 

Leckereien  7J)  und  schönen  Speisen  von  ehemals.  Da  sagte 

eines  Tages  Ädhurparwä  7S)  der  älteste  zu  den  andern :   er  sehe 

den  Bischof  *Abhdä  zu  ihnen  kommen;  ihm  habe  ein  Engel  den 

Ort  gezeigt 74) ,   wo  sie  wären ;   der  Bischof  käme  um  ihnen  das 
Abendmahl  zu  geben.  Und  in  der  That,  der  Bischof  langte  mit 

dem  Diakonus  Addai  75)  an  und  alle  begrüssten  sich  voller  Freude. 
Nachdem  das  Abendmahl  empfangen  war.  sagte  der  Bischof,  sie 

möchten  für  ihn  Fürbitte  thun,  da  ihre  „Erlösung11  nahe  bevor- 
stünde. Nein,  fiel  ihm  Mihmarsg  ’*)  ins  Wort,  du  reisest 7T)  drei 

Tage  vor  uns  zu  Christo,  also  bitte  du  für  uns;  und  Mähdukhti 

fügte  hinzu :   In  sieben  Tagen  werden  dich  unsre  Verfolger  er- 
reichen und  in  fünfzehn  Tagen  werden  wir  gekrönt  Der  Bischof 

ging  wieder  fort.  Am  siebenten  Tage,  an  dem  nach  der  Voraus- 

sage ihre  Verfolger  sie  78)  erreichen  würden,  entwischte  79)  dem 
Diakonus  des  Bischofs  des  Bischofs  Ross  und  lief  eilends  zur  Höhle8"), 
in  welcher  die  Heiligen  versteckt  waren.  Diese  erkannten  des 

Bischofs  Pferd,  steckten  die  Köpfe  heraus,  und  gewahrten  zwei 

64)  j;  »O  V .   65)  JvA-3 .   66)  J*^CO  settarä. 

67)  W ib.  68)  JW-  69)  70)  J-Aa. 

71)  JoklJOJ  OgXSJJS  so  7*>  1-5.  2>Vo.a\  ■ 

73)  JovSrto}/.  74)  Das  soll  wohl  bedeuten,  er  war  schwor  wieder  auf- 

zufinden, denn  oben  wird  vorausgesetzt,  dass  der  Bischof  den  Ort  kennt. 

75)  „j/.  76)  JODVMOVJD.  77)  78)  so 

hier;  vorher  hiess  es  79)  80)  )la». 
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berittene  Jünglinge,  dem  Pferde  folgend.  Rusch  bargen  sie81) 

ihre  Köpfe  in  die  Höhle ;   allein  jene  bückten  82)  sich  und  erblickten 
sie.  Da  traten  die  Geschwister  von  selber  heraus,  und  gaben 

sich  als  Königskinder  zu  erkennen.  Mitreiten  aber  wollten  sie 

nicht ,   sondern  erwiderten ,   man  möge  den  König  benachrichtigen 

und  sein  Pferd  herführen.  Die  Jünglinge  kehrten  um83);  unter- 
wegs fallen  ihnen  Bedenken  ein,  und  einer  von  ihnen  kommt  zurück, 

um  die  Geschwister  zu  bewachen,  und  setzt  sich  draussen  vor 

die  Höhle  hin.  Es  wird  Nacht  und  die  Königskinder  beten.  Da 

sieht  der  Wächter  die  Berge  ringsum  in  Licht  strahlen,  zwei 

feurige  Männer  vom  Himmel  her  kommen,  und  die  Geschwister 

ermuthigen.  Das  dünkt  den  Mann  eitel  Zauberei;  er  will  in  die 

Höhle  dringen,  aber  mit  einem  feurigen  Stabe  84)  wird  er  ge- 

schlagen und  empfängt  Hiebwunden  8ä)  der  Art,  dass  ihm  die 
Realität  der  Erscheinung  zweifellos  wird.  Indem  diese  ihn  so  auf 

sein  Antlitz  und  seinen  ganzen  Körper  hieb  86) ,   machte  sie  ihn 

ganz  und  gar  zu  einem  angebrannten  Schürholz  8,)t  sodass  jener 

sein  Heil  in  der  Flucht  suchte  um  nicht  gänzlich  88)  zu  ver- 
brennen. 

Unterdessen  hatte  der  König,  851  verso t   nicht  nur  drei 
Reiter  zur  Höhle  entsandt  ,   sondern  auch  dem  Sübl'or  von  dem \ 

Wiederauffinden  seiner  Kinder  Nachricht  gegeben.  Säbhor  schickte 

einen  seiner  Verschnittenen  89),  um  das  Mädchen  zu  holen.  Denn 
er  beabsichtigte  sie  zu  heirathen ,   da  jener  Commissar  ihm  ihre 

Schönheit  gepriesen  hatte.  Die  drei  Reiter  liessen  sich  von  dem 

fliehenden  Wächter,  der  ihnen  unterwegs  begegnete  und  seine  Er- 
lebnisse in  der  Nacht  erzählte,  nicht  abhalten,  zur  Höhle  zu 

reiten.  Als  sie  dort  anlangten ,   war  zwar  jene  Erscheinung  ver- 

schwunden. aber  Funken“”),  die  umherflogen,  trafen  sie,  sodass 
sie  geblendet,  wurden.  Ohnmächtig  in  die  Höhle  einzudringen, 
warten  sie  bis  zum  Morgen.  Da  wurden  die  Geschwister  ihrer 

81)  Jl/AXO  OU^/.  ‘   »2)  83) 

84)  j*CU)  85)  J)  ni’.VM  jfcoCQjc.  86)  joO) 

87 1   M   JjO?.  88)  89)  Beiläufig: 

gwnja  ist  nicht  einer,  der  im  „Innern“,  amlarun,  zu  tliim  hat,  sondern  der  an  seinem 

Körper  eine  (unnatürliche)  Eindrückung,  Concavitiit  (vgl.  hat:  dio  Ad- 

jectiv»  dieser  Form  JjO?  jLa  IX*  l»ißO?  haben 

alle  die  gemeinsame  Bedeutung  körperlicher  Entstellung  oder  Defects :   auch 

1*=*.=  1)  nach  Zukarjii  bei  UH.  OÜjNI  ;   daher  gleich 

,   ;   ,   *   r 
nach  Hunain  ,   90) 
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gewahr,  wie  sie  wie  Blinde  umhertasteten  91)  und  die  Thüre  zur 
Höhle  nicht  finden  konnten.  Als  die  Heiter  dem  König  zu  lange 

ausblieben ,   machte  er  sich  mit  einer  Schaar  Reisiger  selbst  »uf. 

und  begegnete  denen,  die  den  Eingang  zu  den  Heiligen  nicht  hatten 

finden  können.  Diese  wiesen  ihm  den  Weg.  Schon  sind  sie  der 

Höhle  nahe,  als  plötzlich  Ross  und  Reisige  des  Königs  still  standen 

und  nicht  vorwärts  gehen  konnten.  352  rect».  gr  p,(?fahl  den 
Reitern  abzusitzen  und  zu  Fusse  vorzuschreiten:  allein  auch  deren 

Schritte  ")  sind  wie  gebannt.  Darauf  werden  die  Schützen  com- 
mandiert  drei  Pfeile  abzusohiessen :   dabei  fliegen  diesen  die  Hände 

weg  und  die  Pfeile  treffen  rückwärts  ihre  Collegen,  sodass  sie  die 

heiligen  Geschwister  um  Hilfe  anflehen.  Als  diese  nun  ihre  Köpfe 

aus  der  Höhle  hervorsteckten  **) ,   bittet  sie  ihr  eigner  Vater,  mit 
ihm  zu  gehen.  Allein  er  erhält  zur  Antwort,  er  möchte  sechs 

Tage  Geduld  haben,  bis  des  Königs  Verschnittener  angelangt  sein 

würde;  dann  sollten  sie  wieder  zu  ihnen  kommen. —   Die  Heiligen 
heilten  durch  das  Zeichen  des  Kreuzes  alle  Beschädigten, 

352  verso,  und  so  gross  waren  die  Wunder,  die  sie  thaten,  dass 

sie  damit  siebenhundertachtzig  Beelen  zum  Christenthum  bekehrten, 

aus  denen  dann  später  Märtyrer  wurden.  Der  König,  der  bis 

Sonnenuntergang  trotzig  harrte94),  musste  am  Ende  doch  um- 
kehren.  In  den  folgenden  Tagen  strömte  viel  Volks  zu  den 

Heiligen,  namentlich  viele  Kranke  um  sich  heilen  zu  lassen.  Am 

sechsten  Tage  kam  der  Verschnittene  des  Königs  Sabt'ör  und 

sieben  Vorläufer95)  in  seiner  Begleitung  mit  des  Königs  Brief. 

353  rocto.  Die  königliche  Botschaft  erfüllte  I’ular  96)  unter 
diesen  Umständen  nur  mit  Bekümmerniss.  Als  alle  zur  Höhle 

aufgebrochen  waren,  trafen  sie  dort  viel  Volk  versammelt,  welches 

den  Vorläufern  97)  auf  ihr  verwundertes  Fragen  erzählte ,   dass  es 

91)  92)  )K\cnS>  y   vgl.  0^2  i   spiralig,  ver- 

dreht: als«»  den  rechten  Fuss  nach  links,  den  linken  nach  rechts  vorwärts 

setzen:  sind  die  Väter  der  Semiten  eiltnoSts  gewesen?  (vgl.  de  Lagarde’s 
Symmicta  S   118,5)  oder  ist  der  Ausdruck  voin  Schreiten  der  Thiere  auf  da» 

der  Menschen  übertragen?  93)  Qfiu?/.  94) 

[ftXlJL  .   95)  OpQ\)  ̂ .°)Cn«.0)  j   vgl.  de  La- 

gardo  Abhandlungen  74,  14  BA  4156.  Nach  BB.  •   OVQD  ̂    -^-)o 

OoLo  .   (iOV  >0*0 

,   Doay,  Supplement  553.  Da»  Citat  bei  BB.  kann 

auf  unsre  Stelle  tu  rück  gehn.  Die  Etyraobigle:  AjL>  -f-  ;   das 

Institut  wird  noch  von  modernen  Reisenden  in  Persien  erwähnt.  96) 

97)  )   (so)  2>  pesasppaigan :   persischer  Plural. 
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hier  sei.  um  von  den  Heiligen  Gesundheit  zu  erbitten.  Der 

Eunuch  trat  vor  die  Höhle  und  entbot  ihnen  §äb*‘ör’s  Gruss:  sie 
antworteten  nicht:  er  schleuderte  einen  Stein  auf  sie,  dieser  flog 

rückwärts  und  brachte  ihm  eine  Schmarre  im  Gesicht ")  bei. 

Darüber  jubelte")  das  Volk  und  pries  Christum,  während 
der  Verschnittene,  welcher  Guhüstazad1*""’)  hiess,  mit  verbundenem 

Kopfe  Iul)  wartete,  bis  die  Heiligen  aufgehört  hatten  zu  beten. 
Durch  der  Geschwister  Gruss  wurden  darauf  alle  Kranken  geheilt, 

auch  der  Eunuch,  der  in  Fingern  und  Füssen  das  Podagra102) 
hatte.  Nachdem  sich  die  Menge  entfernt  hatte,  trug  der  Eunuch 

die  königliche  Botschaft  vor;  353ver»<>,  und  alle  drei  hielten 
ablehnende  Reden  zur  Antwort;  insbesondere  betonte  die  Schwester, 

354  ree»« ,   dass  sie  ihnen  nichts  anhaben  könnten.  Deren  Rede V 

ward  somit  dem  Sübhör  durch  die  Vorläufer103)  schriftlich  insi- 

nuiert. Der  Grosskönig  sandte  nun  den  Erzzauberer  1|14)  nebst  zwei 
andern  Zauberern,  und  auch  einen  Brief  in  das  Land  der  Heiligen, 

welche  alle  dort  eintrafen  am  fünften  Wochentage  1UÄ),  d.  i.  am 
zwölften  Tage  nach  der  Auffindung  der  Geschwister.  Auch  ein 

königlicher  Befehl  war  mit  einbegriffen,  den  Bischof  ‘Abhdä,  den 
Verführer  der  Kinder  zu  tödten.  Alsbald  machten  sich  die  Zau- 

berer an  ihr  Werk ,   die  Höhle  und  ihre  Insassen  zu  bannen :   sie 

nahmen  dazu  Blut,  Haare,  Fett  und  Färbemittel10®)  nach  dpin 
Recepte  ihrer  sclieusslichen  und  unsaubem  Geheimnisse  und  zau- 

berten107), indem  sie  vor  der  Höhle  zwei  Tage108)  und  zwei 
Nächte  sassen. 

Noch  allerlei  Wunder  geschahen  bis  endlich  aus  dem  Boden, 

auf  dem  sie  sassen,  eine  feurige  Lohe  emporflammte  llls)  und  die 

Zauberer  wie  dürres  Reisig110)  frass.  GuStäzädh  und  seine  Be- 

98)  w.O)Ö2)/  vgi.  ms  Socin  u,  309 

.   .   r\V  von  dem  AugenHimmern.  99 1 

100)  So  ;))hjLQ^=  vahiitäzadh .   101)  OMt-i  *20^.  102) •   -   >   f   • 

jy  so  zweimal  UU.  Socin  II  .   .   «flC  i   «nsn  Jy  O) 

OyCD  ^00)0  .   ^   Vielmehr  lies  ;   ein  Wort, 

welches  auf  einem  andern  Wege  aus  noSnypais't  entstanden  scheint.  NB.Ribbüi. 

103)  v^oacp^0) .   101)  So  Jbi.  105)  (bouct  j>oao 

]a V'..5  )i  er>  eine  sonderbare  Ausdrucksweise.  106)  J   sä  1   CS 

107)  OOO)  108)  ̂ XTC)  V   ̂1. 

109)  Ji.V  )tQJ)  Jfcs~ZSO*NjL  bL.*jO  OiKAJL  V250  ,   Man  denke  an  die 

brennenden  Asphaltquellen  jener  Gegenden  (Kerkuk).  110) 
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gleiter  bekehrten  sieh  in  der  Nacht  des  fünfzehnten  Tages ,   des 

Todestages  der  Heiligen.  Gu&tazäd1*  trat  zu  ihnen  zu  jener  Zeit, 

355  recto ,   und  sie  empfahlen  ihm ,   sieh  von  §em‘ön  bar  Sabbä'e 
taufen  zu  lassen.  Er  werde  einen  Tag  vor  diesem  Bischof  Be- 

kenner werden.  Sodann  beauftragten  sie  ihn .   ihren  Vater  zu 

bitten,  Säbl'or’s  Befehle  auszuführen.  Der  zerriss  seine  Kleider  1 1   *) 
und  sandte  einen  Reiter  hin,  sie  zu  tödten.  Vorher  beten  sie: 

insbesondere  für  die  Ortsbewohner,  die  die  Stätte  nachmals  in 

Ehren  halten  werden.  355vcrso.  Es  soll  kein  Hagel  in  ihre 

Weinreben*12)  fallen,  sie  verschone  Heuschreckennoth ,   Raupen- 

frass  us),  sengender  Wind,  der  die  Saaten  krank  macht114),  Korn- 

gelbsucht115) u.  s.  w. 
Als  der  abgesandte  Henker  beide  Brüder  getödtet  hatte, 

ward  er  aussätzig  wie  Schnee116),  wollte  ihre  Schwester  nicht 
mehr  tödten ,   und  rief:  Hätte  ich  doch  auch  diese  nicht  ge- 

tödtet117)! Dann  lief  er  eilig  zu  jenem  Wasserrinnsal  11 8)  und 
wusch  sein  Schwert.  Erst  als  ihm  die  Schwester  Heilung  vom 

Aussatz  für  ihre  Hinrichtung  versprochen ,   und  er  diese  durch 

Waschen  in  jenem  Bächlein  lls)  erlangt  hatte,  liess  er  sich  bewegen, 
auch  das  Mädchen  zu  tödten.  Als  die  Leichen  verbrannt  werden 

sollten,  waren  sie  nicht  aufzutinden.  Nachdem  die  (’hristen- 
verfolgung  aufgehört  hatte,  ward  an  der  Stätte  [der  Enthauptung?] 

ein  kleines  Gebäude12")  errichtet  und  mit  der  Zeit121)  daun  ein 
prächtiger  Tempel  kraft  der  Hilfe  der  Verherrlichten  allen  Schwer- 

kranken  zur  Heilung.  Sie  starben  am  zwölften  Kanon  ’hräi. 

in)  -oiöil»  — \i.  na)  ns) 

114)  J^Qjt.  115t  jlOV« .   Bll. 

k-Jv-k-  jLcu*niJO  \o.  Juovl  ,**2o)fcoo  »jji  jLaaa-/ 

.   .   ).ao  .   )OQ  »   cp  . ) 

>ic>  117)  fc^dO  Jl2>/  .   118)  LoN, 

JxXM  oö».  1191  I)<‘r  luit  den  Mönchen  spater  manchen 

Groschen  eingebracht !   1   *20)  JiOi.)  .   121)  ]„/. 
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II.  Mär  Behnam. 

Martyrium  des  Herrn  13  e   h   n   ä   m   und  seiner  Schwester 

Sürä  ,24). 

bedeutet  in  der  araniilisclien  Sprache  l43)  einen  der 

einen  guten  Namen  hat  1 24). 
Dieser  Zeuge  starb  im  Jahr  663  Alexanders  zur  Zeit  des 

frevelhaften  Königs  Julianos.  Die  Edikte  des  Julianos,  in  welchen 

er  allen  Menschen  Abfall  vom  Christenthuin  und  Verehrung  der 

heidnischen  Götter  befohlen .   und  sie  im  Falle  des  Ungehorsams 

mit  Peitschmigen  u.  dgl.  bedrohte ,   wurden  auch  im  Gebiet  von 

Amid  1   *5)  von  den  »Richtern*  verlesen ,   und  viele  verleugneten 
Christum.  95  recto.  Die  zahlreichen  Klöster  und  Asceten  ,48), 
die  es  damals  in  Amid  gab,  veranstalteten  einen  grossen  Congress, 

im  grossen  Kloster  von  Zuqnln  14‘)  und  gaben  sich  alle  die 
Hand  darauf,  Christen  zu  bleiben.  Als  in  der  Folge  sie  der 

Richter  zum  Götzenopfer  aufforderte ,   die  Mönche  aber  sich  wei- 
gerten ,   kamen  auf  briefliches  Ansuchen  des  Statthalters  bei  dem 

Kaiser  römische  Soldaten  ins  Land  und  verheerten  es,  und  die 

Mönche  wanderten  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  aus.  Ein 

Ascet  von  diesen ,   der  durch  seine  Heilungen  und  Wunderkuren 

sehr  berühmt  geworden  war,  Namens  Mattai ,28),  wanderte  begleitet 
von  andern  Klosterbrüdern,  96 recto ,   in  die  Diöcese  Ninwe  ,29) 
aus,  weil  die  Christen  dazumal  im  Perserreich  Ruhe  hatten.  Er 

liess  sich  auf  einem  grossen  und  mltchtigeu  1SI')  Gebirge  daselbst 
nieder,  und  lange  dauerte  es  nicht  bis  sich  der  Ruhm  des  heiligen 
Herrn  Mattai  auch  dort  verbreitet  hatte.  Die  Mönche,  dio  um 

ihn  waren,  hatten  ihren  Lebensunterhalt  von  den  Kuren,  die  Mattai 

bei  den  Christen,  die  zu  ihnen  kamen,  verrichtete.  Von  diesen 

Heilungen  hörte  auch  Sanherib  der  grosse  König  lsl)  von  Äthör, 
der  ein  Magier  war;  und,  da  er  eine  Tochter  hatte,  welche  schon 

viele  Jahre  lang  an  der  Krankheit  des  Aussatzes  dahinsiechte  I3S), 
96  verso  ̂    so  versuchte  er  Erkundigungen  über  den  Aufenthalts- 

ort des  Mattai  einzuziehen :   allein  man  verschwieg  ihn  beharrlich, 

aus  Besorgniss  vor  den  unbekannten  Absichten  des  Königs.  Da 

122 )   Add.  7200  fol.  94  *er»o;  Trüber  89  vt*r»o.  Ich  gebe  von  dieser  Erzählung,  was 
ich  excerpiert  habe,  obgleich  mein  Auszug  aus  Mangel  an  Zeit  unvollständig 

geblieben  ist^  123)  J^oV  JiWb.  124)  Jxul  y-Qm-  125) 

126)  127)  ̂ ajOOft  ̂ 9  )v-J  .   128)  wbOO  . 

129)  JiLJJ.  130)  ))■»!  .   131)  J   nX'n  CD 

U-O^d  JoO)  w.O)obs-Jy  132)  JJojJJjo,  jLaa-% 
Abhaodl.  d   DMO.  VII.  3.  2 
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fühlte  sieh  des  Königs  Sohn  Behnäm  eines  Tages  angeregt m) 
mit  seinen  Kameraden  auf  die  Jagd  zu  gehn.  Als  sie  zwei  Tage 

lang  dem  Wilde  nachgespürt  hatten .   erschien  dem  Knaben  plötz- 

lich ein  grosser  starker  Steinbock  134),  den  sie  begierig  verfolgten, 

bis  er  sie  an  den  Fuss  des  Herges l35)  führte ,   wo  Herr  Mattai 
wohnte ,   auf  dessen  Gipfel  er  entkam ,   während  sie  matt  und 

marode  l3G)  gezwungen  waren,  unten  Nachtquartier  137)  zu  machen, 
an  einer  Stelle,  der  ein  Bächlein  mit  Wasser  nahe  war  ,38). 

Sie  schliefen  fest  ein ,   nur  dem  Behnäm  erschien  ein  Engel 

im  Traum ,   der  sagte :   Knabe  Behnäm ,   steh  auf!  Er  erwachte 

sogleich  und  hörte  den  Engel  ihn  weiter  ermahnen ,   97  recu^ 
zu  Herrn  Mattai  zu  gehn.  Nachdem  ihm  ein  Christ  aus  seinem 

Gefolge  das  Vorhandensein  des  Herrn  Mattai  bestätigt  hatte. 

133)  )y>ju.i\  ...  jpaSuy . . .   Q)i.v,n  jl,V.  134)  ̂  

iSusLo  ,   Am  Kamlo  stellt,  nicht  sicher  ob  von  andrer  Hand, 

97  verto  im  Text  deutlich  zweimal  Bei  Thömä  von  Margit  Ass. 

B.  O.  3,  1,  481a  führt  Jemand  den  Beinamen  OJ&_mOVL},  was  Asscmani 

„capellam“  (Gämse)  übersetzt.  Es  ist  unzweifelhaft  „the  chamois  of  Kurdistan“, 
deren  Hörner  A ins worth  Joum.  Geogr.  Soc.  11.27  eine  halbe  Tagereise  ober- 

halb Saik*1  ‘Adl  (Leies)  zuerst  sali.  Nach  seiner  Beschreibung  dieser  ist  es 
capra  Caucasica,  vgl.  Kitter,  Erdkunde  11,506.  590:  also  nicht  Gämse,  sondern 

eine  Stoinbockart :   türkisch  Cherefnämeli  od.  Charmoy  1,  45G, 

jj  persisch  und  kurdisch  paz  kui  Garzoni  107,  vgl.  W   arna  Payno- 

Sinith  Thes.  393  BA.  1508.  Dieses  Thior  findet  sich  abgebildet  in  der  Jagd- 
scene der  Felscnsculptur  von  Guppä  d   Mar  Jöliannnä  bei  Gunduk:  Layard, 

Ninovoh  und  Babylon  S.  369  (280  Zenker,  Taf.  HI.  F.),  vgl.  al-BerünT  193,  wo 

herzustellen  ist.  Nun  hat  Friedrich  Delitzsch,  Assyrische 

Studien  1874  I,  50  auf  einer  Thiomamenlisto ,   ohne  vom  Syrischen  etwas  zu 

ahnen,  —   ein  schöner  Triumph  der  Assyriulogio  —   tu-ra-hu  gelesen,  und  richtig 

die  Wurzel  ^   .!  herbeigezogen.  Da  die  assyrischen  Vokale  nicht  massgebend 

O   * 

sind  (vgl.  Nöldoko  ZI)MG  33,  331),  so  dürfte  für  das  “Assyrische  nicht  minder 

als  das  Syrischo  ̂    Jji  als  Grundform  anzusehen  sein,  nicht  tiirahu.  Die  ur- 

sprüngliche Kürze  dos  O   erklärt  seine  Auslassung  in  J-M..  Zur  Bedeutung 
-   G   ̂   iO  t 

Steinboek ,   nicht  Antilope,  vgl.  JjyuJj  tXi*  Butrus  BistänT.  Vgl. 

noch  Houghton  in  Transactions  of  the  Soc.  of  Biblical  Archaeol,  1877  V,  341. 

135)  13fi i   jD.  137)  ]L02>. 

138)  txjoy  Jo«»  .-o»  ,   Wold  beim 

heutigen  Dorfe  Metrik:  Sandreczki,  Heise  nach  Mosul  1857  2,  104.  120. 
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II.  Mör  ßrlmäm.  —   ///.  Jtuhban  Hormizd. 19 

begann  er  mit  einigen  Begleitern  den  Berg  zu  erklimmen,  bis  er 

zu  dem  Felsenschlitz  l39),  wo  Herr  Mattai  wohnte,  kam.  Und  da 

der  Heilige  sie  schon  sähe  noch  ehe  u")  sie  zu  ihm  gelangten, 
so  ging  er  ihnen  entgegen  und  nahm  sie  fröhlich  auf,  und  als 

sie  da  sassen,  fragte  er,  wer  sie  wären.  Behnum  sagte,  er  sei  der 

Königsohn,  Sohn  Senaherib's  und  auf  der  Verfolgung  eines  Stein- 

bock's  dahingekonunen.  Herr  Mattai  begann  bald  von  der  heiligen 
Schrift,  zu  sprechen     Es  fehlt  ein  Blatt.  — 

Als  141)  im  weitem  Verlaufe  Behniiin  und  seine  Schwester 
Sara  von  Mattai  getauft  und  von  ihrem  Vater  hingerichtet  waren, 

baute  dieser,  schliesslich  selbst  bekehrt,  für  Herrn  Mattai  das 

Kloster  auf  dem  Berge,  d.  h.  dem  Berge  Alpeph  l<2)  99 verso, 

nach  den  Tausenden  (’alpaijä)  von  Mönchen  genannt,  die  auf  dem 
Gebirge  theils  in  Felsenspalten ,   theils  Höhlen ,   theils  „Höfchens“, 

d.  s.  Hürden  wohnten.  Zur  Zeit  von  Mattui's  Nachfolger  Zakkai, 
ward  unter  der  Leitung  von  dessen  Stellvertreter  Ab^rahäm,  von 

Behnäm's  Mutter  erbaut  das  Kloster  ,4S)  des  Herrn  Abhraham 

oder  .Kloster  von  Kükhjathü“  1 01  recto ;   ferner  das  Kloster  von 

Bet*>  Gubbe,  wo  die  Reliquien  Mar  Behnäm’s  und  Sürä's  be- stattet sind. 

III.  Kabban  Hormizd 144). 

Gedicht  verfasst  von  ‘Ammänüel  al-Bägarml,  Bischof 

von  Beth  Garmai  t   1080  Chr. 

In  allen  Theilen  [der  Welt]  und  allerlei  Gestalten  erwählte 
und  erwählt  unser  Herr  Christus  seine  Athleten,  auf  dass  sie  im 

Stadion  des  heiligen  Geistes  schlagfertig  auftreten :   den  einen 
erwählt  er  von  Mutterleihe  an;  den  andern  würdigt  er  als  Knaben ; 

diesen  bedeutet  er  durch  einen  Traum;  jenem  ruft  er  vom  Himmel 

zu.  Den  Kabban  und  Mär145)  Hormizd,  seinen  Freund  liess  er 

von  Bet'1  Läfat  ausgehn;  sein  Vater  hiess  Jausef  und  die  gesegnete 

139)  von  Hohlen  verschieden:  Wright  Cat.  1135b  u   n   in. 

HO)  .0)1.0^.  Iju*0  OO)  Jb-  jOO.  141)  Dies» 

zum  Theil  nach  Wright  Cat.  Mus.  llrit.  1135.  142)  JtQ^  . 

1 43  I   jfcsxDQO}  jv*J,  JOOtV^s/  („Hütten“]  nach  rhiom  su  genannten 

Ort©  dal»«*!  144)  Liber  thesauri  de  arte  poetica 

Syronim  per  Gabrielom  Cardabi  H.  Maronitam  Konm©  1875.  8. 

8   142.  145)  Diesen  Titel  erhalten  nicht  nur  Bischof©,  sondern  auch  Laien 

und  Mönch©  voniohiner  Geburt, 

2*
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20 III.  Rabhan  Ilormizd. 

Theqlä  war  seine  Mutter.  Obgleich  er  aus  erlauchtem  Geschlechte 
war,  so  hinderten  doch  seine  Eltern,  nachdem  er  in  einem  vom 

Himmel  gesandten  Traumgesichte  den  Engel  des  Geistes  auf 

Christi  Haupt  hatte  eine  herrliche  Krone  setzen  sehen,  und  daher 
das  Feuer  der  Liebe  zu  ihm  in  seinem  Herzen  entzündet  und 

entbrannt  war,  und  seine  Seele  nach  ihm  entflammt  und  einem 

Ofen  gleich  aufgeloht  war:  ihren  Sohn,  der  ihr  einziger  war,  nicht 
daran,  sich  von  ihnen  zu  entfernen,  voll  Vertrauen  auf  ihren  Herrn. 

Nachdem  er  in  den  heiligen  Schriften  unterrichtet  und  zwanzig 

Jahr  alt  geworden  war,  ging  er  dahin,  wo  es  der  Wille  des  Herrn 

war,  auf  die  Wanderschaft,  und  nachdem  er  auf  göttliche  Ver- 
unstaltung nach  der  Stadt  Mausal  gelangt  war,  zog  er  mit  einer 

gesegneten  Schaar  hin  zum  Coenobium  des  BaFidtA  uc),  ward 
dort  aufgenommen,  diente  und  machte  im  QennöbliJn  gute  Fort- 

schritte l4J),  ward  von  den  Heiligen  gepriesen  und  auch  von  ihrem 
Herrn  [dem  Abt]  ausgezeichnet.  Durch  die  Krllfte  und  Zeichen, 

die  er  that,  setzte  er  alle  Zuschauer  in  Erstaunen,  stopfte  des 

Hinterlistigen  [des  Teufels]  Mund  und  sprengte  seine  Rotten  ,4S) 

auseinander;  Legion  und  seine  Banden  ,49)  streckte  er  nieder  und 
verwandelte  Wasser  in  Oel;  Jedermann  lehrte  er  die  Wahrheit 

und  mehrte  ihren  Glauben.  Viele  Todte  machte  er  lebendig, 

reinigte  Aussätzige  vom  Aussatz ,   heilte  Leiden  und  Krankheiten 

und  weissagte  Zukünftiges;  den  unfruchtbaren  Weibern  gab  er 

Kinder,  öffnete  der  Blinden  Augen.  Lahmen  und  Gelähmten  gab 

er  durch  des  Herrn  Kraft  die  Schritte.  Nach  neununddreissig 

Jahren  zog  er  mit  sieben  auserwählten  Männern  nach  demDairü 

d*>  hasjä  Ab>'rähäm  von  RöSä150)  zum  Stilleben  ,fiI).  Da 
ward  ihm  durch  eine  Offenbarung  eingegeben,  er  möge  nach  einem 

andern  Berge  gehn ,   wo  ein  Hirt  hinter  dem  Kleinvieh  an  dem 

Gift  einer  Natter  gestorben  war.  Er  begriff  sofort,  dass  [jen]er 
durch  seine  Vermittelung  wieder  aufleben  sollte.  Er  nahm  also 
von  dort  seinen  Wanderstab,  machte  sich  auf  und  wandte  sich  auf 

jenen  Berg  zu.  Als  er  beim  Gehn  zagte  und  sann,  wie  er  60 

Stationen  auf  seinen  Füssen  allein  fortwandem  könne,  ohne  Ge- 

sellschaft ,5*)  zu  haben,  und  sein  Sinn  [darüber]  betrübt  war. 
ward  er  durch  die  Gewalt  des  Geistes  von  einem  heiligen  Engel 
entrissen  und  dort  schmerzlos  entlassen:  der  Todte  ward  durch 

seine  Vermitteluug  wieder  erweckt.  So  nahm  er  Macht  an  über 

HG)  JLa  Jv»OA.  147)  148) 

149)  .   150)  Ass.  B.  O.  3,1,496  scheint  Ti'ömä  von  Margit 

denselben  Abhräham  zu  meinen,  liesä:  495.  500.  98.  Vgl.  3,  2,  DCOCLXXVW, 

von  dem  in  Bet^  Garmai  zu  trennen,  denn  es  lag  in  Margü.  151) 

jv-A  anai,  i52)  JliJ  JJo. 
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Todesgifl,  über  Schlangen  und  Nattern  und  den  tollen  Hund.  Und 

bis  heut  zu  Tage  haben  seine  Freunde  diese  Macht:  mit  Hilfe 

des  Gnaden-Oeles  des  Gerechten  können  sie  mit  der  Natter  spielen. 
Der  Engel  versetzte  ihn  in  einem  Augenblick  nach  seiner 

Zelle  zurück,  ohne  dass  irgend  einer  seiner  Felsgenossen '**)  ihn 
gewahrt  hätte,  ausser  seinem  Freunde  Jözadaq  durch  eine  Offen- 

barung seines  Herrn.  Nachdem  er  an  jener  Stelle  sieben  Jahre 

verweilt  hatte,  wandorte  er  auf  dem  Gebirge  der  Stadt  Bet*> 

"Edrai  ,54)  umher,  welches  dem  Dorfe  AlqöS  nahe  liegt,  auf  gött- 
liche Veranstaltung.  In  diesem  öp>  Hessen  ihn  alle  möglichen 

Prüfungen  erdulden  die  Rasierten1*5)  im  Dairä  d*>  Bezqln,  suchten 
vielfach  Mittel  ihn  zu  Grunde  zu  richten,  aber  vergeblich;  bis 

sich  ein  Engel  für  Rabban  ereiferte  und  den  Abt  Jöhannän  und 

die  Rasierten  daselbst  vernichtete  und  Bezqln  bis  auf  heutigen 

Tag  zerstörte.  Ueber  den  Tigris  setzte  der  Heilige  mit  seinen 

Jüngern  wie  über  Festland  und  stürzte  den  Zauberer  Ignajios  vor 

Augen  der  , Sonne“,  des  Sultans  15c)  von  Mausei  158),  von  oben  herab, 
sodass  er  erbittert  starb.  Das  Bild  des  .Götzen“  Zakkai  15 ') 
entlarvte  er,  warf  es  aus  dem  Grabe  von  Mär  Mattai  hinaus  und 

reinigte  das  Kloster.  Dann  begann  der  Heilige  auf  Befehl  seines 

Herrn  den  Bau  seines  Coenobium,  lludä  (Kauda?)  bar  Subailj?  '**) 
half  ihm  mit  Geld  und  er  baute  es  bis  zuin  Dach  auf.  Als  es 

auf  das  Schönste  ausgeschmückt  war,  strömte  man  von  allen  Seiten 

schaarenweis  dahin  zusammen,  und  trug  ihn  im  Pomp  einher,  von 

dem  Heiligen  gesegnet.  Als  die  Kunde  hiervon  zum  grossen  liebe- 

erfüllten Qäthöllqä  Tomarsä  ,5a)  drang,  sehnte  er  sich  hinzugehn, 

X   Fp  •• 

.   153)  ^   „Stcin“genossen ,   sofern  dos  Gestein  dos  Klostcr- 

bau's  oder  der  Felsenhöhle  gemeint  ist.  „Zeitgenossen“  ist  unwahrscheinlich. 
r.  *   ^ 

154)  vocalisiert.  155)  Eine  Art  ja‘qobitischer  Mönche:  Ass.  B.  O. 

3,1,456.  457.  156)  jixii  ^^OJL  .   157)  sOJ}, 

ist  zu  schreiben:  „Nanai“?  Vgl.  S.  19, 15.  158)    p   ( 

159)  jjpOoL  halte  ich  für  identisch  mit  der  palmyronischen  Inschriften: 

de  Vogüc  Syrie  Centrale,  Insci  iptions  I,  1868  no.  6,  vgl.  S.  7   wo  für  zu 

lesen  ist  und  für  Tvxjj  &aifietoe  xtX.  t vxjj  cos  xai.  II,  158 
#   9   > 

no.  156.  —   Er  ist  =   oder  «=  [0aiua(>\ya  (Genetiv)  also 

Taimarsä'u  zu  sprechen:  „Knecht  des  Ridä“.  Vgl.  Wüstenfeld,  Register  der arab.  Stamme  S.  36.  Blau,  ZDMG  XVI,  364.  Osiander  VII,  499.  Ibn  Hi.säm.  Leb. 

Muh.  von  Wüstenfeld  >5*1  12.  Jaqut  u.  d.  W.  Aus  TemarsÄ  ward  wegen  rn:  Tömarsa 

etwa  wie  W   ,.\n^  für  513  für  b'3  steht.  Merkwürdig  ist,  dass 

schon  der  Palmyrener  £   =   {J&  durch  o   giebt;  allein  er  richtete  sich  nur  nach 

der  Orthographie  und  höchstens  nach  der  Aussprache  iu  syrischem  Munde. 
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um  den  Stern  zu  schauen,  da  Rabban,  als  er  im  Coenobium  des 

Bar'idtä  gewesen ,   mit  ihm  verkehrt  hatte ;   überhaupt  empfand 

er  über  dessen  Tugend  l’ein  und  brannte  sehr  ihn  zu  sehn.  Als 
er  nach  der  Diöceso  Mausei  gelangte,  erfuhr  Rabban  es  durch  eine 

Vision  und  befahl  und  erölfnete  seinen  Diakonen ,   ihm  vor  seiner 

Ankunft  entgegen  zu  gehn.  Als  die  Bischöfe  gleich  Cherubim 

und  Serafun  ankamen  und  er  das  Dorf  Bet'1  Qöfe  betreten  hatte, 

ohne  dass  ihn  die  Bewohner  von  Bet1'  Qöfe  eher  erkannten .   als 
bis  der  Oekonoin  Giwargls  mit  der  ganzen  Congregation  aulangte, 

und  sie  jene  gesegnete  Sehnnr  mit  Lob-  und  Dankliedem  empfingen: 
da  zog  der  Grosse  mit  Pomp  ins  Kloster  ein  und  Rabban  be- 

gegnete ihm  ehrerbietig;  er  weihte  den  Altar  ein,  schrieb  dem 

Kloster  einen  Freibrief  16<l)  und  kehrte  mit  Gepränge  zurück. 

Rabban  blieb  im  Gebirge  von  ‘Ed'u-ai  zweiundzwanzig  Jahre,  und 
seine  Lebensjahre  schwanden,  ohne  dass  er  bei  seinen  [asketischen] 

Kämpfen  je  [der  Sünde]  unterlag,  sondern  er  brachte  es  zu  voll- 

kommenem Wandel  ,#1).  Darauf  kam  der  Tag,  da  seine  Mühsal 
ihr  Ende  nehmen  und  er  aus  dieser  Welt  zu  dem  wonneerfüllten 

Ort  wandern  sollte.  Als  er  siebeuundachtzig  Jahre  in  dieser  ver- 
gänglichen Welt  gelebt  und  der  Engel  auf  seines  Herrn  Geheiss 

seinen  Geist  zum  Himmel  entführt  hatte ,   wo  er  in  Prunk  und 

Ehre  prangt,  that,  man  seinen  Leib  ins  Grab  und  er  ward  den 

Bedrängten  ein  Anwalt  und  den  Armen  eine  Hilfe. 

IV.  Mar  Sabba. 

Geschichte  ,fi*)  des  Herrn  S   äbl>ä  des  heiligen  Zeugen, 

auf  dessen  Namen  gebaut  ward  Dairä  d h   N   e   b   •>  ‘a  • 

(Sprudelkloster)  18s). 

Die  Provinz  IS1),  aus  welcher  dieser  Märtyrer  stammte,  war 

die  Provinz  von  ‘Arbäje  Sie  erstreckt  sich  von  NsIbMn  bis 
zum  Tigris,  eine  Gegend,  die  bald  den  Römern,  bald  den  Persern 

unterworfen  war.  Die  Bezeichnung  Araber  (‘Arbaje)  gehörte  zur 

Zeit  des  seligen  [Erzvaters]  Ja‘«|ölJ‘  und  seiner  Kinder  vom  Euphrat 
an  und  jenseits  16S),  den  Völkern  im  Lande  Aegypten  und  andern 
Ländern  dort  ringsum  an.  die  Niemandem  unterthan  waren ,   auch 

den  Israeliten  nicht.  Die  Araber  (‘Arbäje)  unsers  Striches  aber 

160)  Jna».  161)  Of^Ofio.  162)  M*.  Brit.  Muh  7200 

fol  52  wo.  163)  LoL/  OgOJt  JjO*OD  J-^QD  -i-» 

[X2U1  Jv-?.  164)  JiL/.  165)  ,jd;  \'U 

^0)0 w .   166)  L;_2>  ̂    . 
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IV.  Mär  SälAä. 23 

zwischen  dem  Euphr.it  und  Tigris  sind  hier  zuerst  von  .Tobinianos167) 
angesiedelt.  Zu  der  Zeit,  da  Julianos  in  Mäl.iöze ,   der  Stadt  des 

Königs  Säb*'ör,  residierte  16*1)  und  sich  dort  einige  Tage  lang  an 

den  Festen  seiner  Götter  mästete  ,69)t  erhielt  Jobinian  auf  seinen 
Vortrag  und  Gesuch  von  ihm  die ,   53  r««to ,   Erlaubniss  diese 

Länder  zu  colonisieren.  Und  17u)  es  sandte  Jobinianos  Menschen 

nach  diesen  Provinzen  von  ‘Arab*1,  von  Arzön  und  von  Bet*1  Zab*>dai. 
Und  es  stiegen  herauf  diese  Menschen  von  Mähöze  und  wurden 

Bewohner  dieser  Provinz.  Und  es  ward  genannt  der  Name  dieser 

Provinz  ‘Arab*' ;   und  sie  setzten  als  Gränzen  (so)  zwischen  den 
beiden  Seiten,  zwischen  den  Persern  und  Körnern,  die  Stadt  NsllJ'm. 

Als  Friede  geschlossen  ward ,   kam  das  Land  in  Säb*'ör’s 
Hände  und  viele  seiner  Bewohner  zogen  mit  den  Römern  fort. 

.SalJ'ör  machte  zu  Gouverneuren  l71)  des  Landes  die  Mitglieder 

seiner  Familie  und  ,7a)  leiblichen  („natürlichen“)  Brüder  Za- 

167)  gpoa.joo.  168)  SCOjcJ  0)fc0-A>  (so)  JjCUJO 

160)  so  ̂ .0Ö)0^J  J'yJxS  )Cl£2>kX>  *3.  Vgl,  Jobiniiuios-Roman 

s.  172.19.  170)  ,p)iJyo  ̂ ‘A?  JJ.o0l.JJ  Ja  3po  i.  na, 

JiLjj  «oioi'oaäs  oooto  JjcL^o  ̂ o  ̂ Aoi  Jjllozi  jo\cdo  .-AJ  Noyo 

.   Ja^^opVL  Uo  J»q-L  cüqcdo  .oy,  Jjoi  JiLjy  opo*.  -voLjo 

:jAWO  %so  J^OOfOVo  J>ODya  ~XO>.  Vgl.  Z11MG  28,276. 

Uebcr  Bet*»  ‘Arbäje  Hesse  »ich  viel  sagen.  Ich  gehe  nur:  BB.  Socin  11  fol.  246*®r*o. 

J^ofcooo  Jjüojl  OVÄ.  ögsy  -6)  jAoS  OA  A>  J-^A 

obuj)  .   Jx>AO  &=>  so  jLVj^y  Jil7  ö»A~)y  .JoA 

[lies  wOioäLoLy]  oüLoJy  jLo£A~o  jLosAio  ̂ o  .   Joa  k-=>y 

❖   J-)js-aJ-=>  'W  .   J_J_daJ-3  •   Ja\Iäx>  JLo'iV  ̂ oy 

Tbeophylactns  I   c.  13.  vgl.  Wriglit  ChI.iI  Mus.  Urit  1136  b   10.  —   >S-~sy  .*w*,\ 

Land  Anecd.  3,203,  10.  Thoophylact.  IV  c.  15  anaoav  '.  tQaßinv  ras  re 

nt'xyt  TtyqtSos  noxctfiov.  V,  c.  1   is  i*]r  Nioißiv  irjv  t«  ovy^ropov  ‘slgaßiav. 

V,  c.  3   oi  ixtet  ttjv  Niotßtv  ri,6  'Aga  ß   in c   u.  a.  m.  .Inqiit  s.  v.  nennt  ein  Dorf o   -   - 

Bä' arbäje  im  Gebiete  von  al-Mau»il,  al-Ja‘quhT  38:  Lj  jtj  Ihn  Hauqal  146.  JfcOüöS) 

V   Behnsch,  Her.  sec.  XV  in  Mesop.  gest.  1.  1838  p.  unt.  Of  unten  ote. 

an  h&A*.  .   172)  AAo  .yv^l^oyjo  .Pxv>->o)  Jl’Jo 

|   drübergeschrieben  y]  ̂(^»royJJ  .qiaivxA  JiL/^o^op  Jfcox>„popx> 
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24 IV.  Mär  Sä hkä . 

misp173)  und  Adhuntfr[ö]zgerd.  Jedem  von  ihnen  g»b  er  einen  Theil 

der  Provinz  zur  Bewohnung.  Dem  Adurafrföjzgerd  174)  schenkte 
er  das  Land  von  NslbMn  bis  zum  Flusse  SRJA,  dem  Zämisp  vom 

Flusse  l78)  SRJA  bis  zum  Tigris.  Sabhör  selber  zog  mit  seinem 
Heere  nach  Mähöze. 

Im  Jahr  sechshundertvienindsiebenzig  der  Griechen ,   das  ist 

dreihundertvierundzwanzig  nach  Christi  Kreuzigung,  oder  im  Jahre 

dreiundfiinfzig  des  ungerechten  Königs  I7S)  Ssbt>ör,  Sohnes  des 

Hormizd,  nachdem  Jobinianos  bereits  gestorben  war,  zog  Säbhör 
gegen  die  Gritnzen  und  Burgen  der  Römer  und  sass  (lagerte)  vor 

Qastrü  d*1  Bet*1  Zaudui  177),  nahm  es  ein,  zerstörte  es,  tödtete 

viele  und  nahm  neunhunderttausend  l7fl)  Menschen  gefangen.  Als 
er  heimzog ,   tödtete  er  jeden ,   der  nicht  Magier  werden  wollte. 

Zämisp  befahl  vielen  römischen  Kriegsgefangenen,  seine  Götter, 
Sonne  und  Feuer  anzubeten ;   jedoch  sie  tliaten  es  nicht.  Da 

siedelte  Zämisp  sie  an  und  sie  bauten  ein  Dorf179)  und  eine 

Kirche  darin.  Nun  brach  SäW'ör’s  Christenverfolgung  in  Folge 
der  Vorhin indung  der  römischen  Christen  des  Zämisp  aus.  Als 

diese  weder  Sonne ,   Mond  noch  Feuer  anbeten  wollten ,   54  ructo, 

wurden  sie  allerlei  Quälereien  ausgesetzt.  Der  Magier  18°),  der 
sie  peinigte,  hiess  Kübai  18*).  Er  war  ein  grausamer  Mann,  von 

Geschlecht  ein  Aramäer  l8ä),  und  sein  Name  bezeugt  seine  Bos- 

heit ,8S).  Zämisp  hatte  einen  Sohn,  der  hiess  Pirgusnasp  184). 

l_i_GD  J3tCn.»)\o  .   Jiop  J   [_», \o  v0  • 

.   k\P,\  )x)»\Q  [spute  Hand  J*>p] 

173)  l)io  Syrer  reproducieren  den  Namen  thuils  ̂ SüjßD)  tbeiU 

Die  Veränderung  erklärt  sich  aus  dem  Zusammentreffen  der  beiden 

Sibilanten,  vgl.  für  und  JSiaQOovQrt.  174)  Ich  ergänze 

nach  •Ol  Forshall  Catalogus  codd.  orr.  M.  Br.  I,  110  no.  11. 

175)  Der  Name  ist  mir  nicht  weiter  nachweisbar :   aber  als  natürlicher  Grouz- 

fluss  bietet  sich  der  von  ‘Ain  Zer  (Ain  Zäl:  Niebuhrs  Reisen  2,370)  horab- 
kommcndo  Kurgo-dcro,  der  östlichste  Zufluss  zum  Habürstroin.  Der  Elim-Dag 

von  dem  er  komm  tv  und  Leleki-Bair  im  Süden,  ist  dio  Wasserscheide  zwischen 
Häbür  und  Tigris.  Cernik  in  Petormanns  Googr.  Mittheilungen,  Krgäuzungshoft 

1876,  no.  45  S.  14.  —   Shiel’s  ’Ain-Ser  im  Jouni.  Geogr.  Soc.  8,85  kommt 

dor  Orthographie  von  P.CO  schon  näher.  176)  IgoioO)  JJo\ 

Wörtlich  wie  Aus.  Act. 
«bi.  53  recto),  177)  „JOj  J^PClÖ^A.. 

Mart.  1,134,  wo  s.  Ammian.  Marc.  20,7,1;  Bäzabde  war  noch  zu  Jiiqüt's 
Zeit  ein  Dorf  vis  a   vb  Gazlrat  bin  ‘Umar ,   auf  der  Westseite  dos  Tigris 

Ihn  HruijhI  146,14.  178)  179)  Das  nachher  genannte 

Dorf  Hesnä  d>>  Tl'ädiq?  180)  .   181)  yOOO.  182)  J-»V 

ein  Heide 7   183)  Kann  bedeuten  „meine  Dornen“.  184)  ■   • 
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IV.  Miir  SnlACi. 25 

Dieser  wurde  mit  einem  Knaben  von  den  römischen  Gefangenen, 

Namens  Anastas[i]os  1S5)  aufgezogen.  Anastas[i]os  erzählte  dem 

Plrgusnasp  oft  von  den  Grausamkeiten  Kobai’s  und  durch  seinen 
Sohn  erfuhr  Zamisp  davon.  Plrgu&nasp,  der  sich  mehr  und  mehr 

ziun  Christenthum  hingezogen  fühlte,  betete  fleissig  wie  die  Christen. 

Er  wünschte  nicht  bloss  Christ,  sondern  gar  Märtyrer  zu  werden. 

Als  er  getauft  ward,  erhielt  er  den  Namen  «Herr  Säbi'a“  186). 

Der  König  (so)  befahl,  dass  die  Märtyrer  '*')  am  siebzehnten  des 

Monats  ,88)  das  Martyrium  empfangen  sollten.  Zäroisp  und  Kübai 18H) 

erfuhren  inzwischen,  dass  Plrguünasp  ,9°)  Christ  geworden.  Seiner 

Mutter  Gösaqanös  m)  erzählte  es  sein  Vater  Zainisp,  der  diese 
Bekehrung  seines  Sohnes  der  Verführung  der  römischen  Christen 

beimass  und  darüber  wüthend  war ,   55  reetn.  Nachdem  er  mit 

denselben  vergeblich  unterhandelt  hatte,  sandte  er  unter  dem  Be- 

fehle von  Kübai  l9i)  Mannschaft  aus,  die  sie  tödtete.  Ihre  Leich- 

name wurden  in  den  Abgrund  vor  dem  Thore  Thadiq’s  geworfen, 
in  dein  sich  Wasser  gesammelt  hatte  *93).  Hierauf  versuchte  Zamisp 
vergeblich,  seinen  Sohn  Mar  Sabl,ä  durch  Ueberredung  dem  Christen- 

thum abspenstig  zu  machen194),  5fi  rocto.  Ueber  des  Plrguknasp 

fortgesetzt  hartnllckiges  Verhalten  ward  nach  Hüzistän  l95)  an 
Säbhör  durch  Couriere  19e)  brieflicher  Bericht  gesandt.  Säbhör 
gab  als  Antwort  den  Befehl,  es  erst  mit  Foltern  zu  versuchen, 

und  wenn  das  nichts  helfe,  den  Knaben  zu  tödten.  Diese  aäxQa 

empfing  Zämisp  wieder  durch  die  reitende  Post  la?). 

In  Folge  dessen  ward  Plrgusnasp  dem  Kübai  198)  übergeben 

und  von  diesem  mit  zusammengeflochtenen  19u)  Ochsensehnen  ge- 

185)  1/  186)  VS .   Der  Titel  „Herr1'  wird  auch 

Klerikern  niederen  Amtes  und  Mönchon  beigelegt,  die  vornehmer  Abstammung 

sind.  Man  findet  auch  die  Verbindung  ltabbau  Mär.  Was  mögen  sich  die 

Perser  bei  Pir  gedacht  haben?  Einem  jungen  Kinde  damit  langes  Leben 

gewünscht  haben?  Der  Text  hat  öfters  fccpyao.  187)  Sie  werden  am 

Schluss  genannt.  188)  y<v>\V~sa\  17  Tosrf  s.  u.  189)  w3oO. 

190)  Zuweilen  nur  Ousnasp  geschrieben.  191)  JlO 

„mit  niedlichen  Ohrläppchen“.  So  hier  fol.  54  v,*r*° ,   später  fol.  55 

jtauoc^.  192)  wöoo.  193)  .JttajLy  JOyßj  Jkoo»s 

OOO)  (so)  Og21 .   191)  Hier  fehlt  mindestens  ein  Blatt. 

195)  JJjooi  (nach  Ileth  Läfat).  196)  veredarii. 

197)  .   198)^300.  199)  Ich  habe  zwar 

Jkiky  J   aber  diess  giebt  keinen  Sinn  und  es  ist  wohl  zu  lesen ;   was 

graphisch  näher  liegt  als  otwa  . 
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26 IV.  Mär  Säb>ä. 

peitscht  und  schliesslich  eingekerkert.  Im  Kerker  erschien  ihm 

ein  Engel  und  der  Märtyrer  Kyriakos  *00).  Um  diese  Zeit  gingen 

die  gläubigen  Aitallahä  und  T''üdiq  2°l)  zu  seinem  Gefängniss- 
wärter  und  erkundigten  sich ,   ob  der  Knabe  noch  am  Leben  sei. 

Der  Kerkermeister  antwortete ,   er  wäre  nicht  drinnen  gewesen, 

aber  um  Mitternacht   57 rocto  [Hier  fehlt  ein  Blatt]. 

Die  Mutter  des  l’irgusnasp  hatte  eine  Unterredung  mit 
Anastas  im  Beisein  des  Mär  Sab1'!»,  und  in  Wuth  darüber ,   dass 
jener  ihren  Sohn  verführt  und  sein  Unglück  verschuldet  habe, 

biss  sie  den  Anastas.  Später  ward  dieser  dem  Kübai  ausgeliefert, 

der  ihn  folterte,  57v<jrso,  und  er  ward  gekrönt  am  Sonnabend 

am  letzten  Te&n  *üi). 
Inzwischen  ass  Mar  Säb'ni  weder,  noch  trank  er.  Seine 

Mutter  (iösaqanös  *03),  die  ihn  im  Kerker  besuchte,  bat  ihn,  nicht 
gegen  den  König  der  Könige  zu  rebellieren.  Ebenso  vergeblich, 
wie  sie,  versuchte  auch  sein  Vater,  unter  vielen  Thränen,  ihn  zum 

Gehorsam  zu  überreden.  58  recto. 

Darnach  wusch  sich  sein  Vater  *04),  berief  eine  grosse  Ver- 
sammlung und  liess,  nachdem  er  seinen  Ehren  thron  eingenommen, 

den  Commissar  des  Königs  s,,s)  eintreten  und  liiess  ihn  sich  auf 

seinen  babylonischen  Teppich  setzen  *‘l6). 

200)  ̂ DQ-Q-.iOüD  einer  der  kurz  vorher  getödteten?  201)  Jo£^W. 

JOjL.  202)  -*»/  jtoo  N&oL/.  Ol)  z»  lesen 

„am  17.  Tisri“?  S.  o.  203)  204)  Zum  Zeichen,  dass  er 

unschuldig  soi.  205)  fn\w  206)  ^aCOJDj  O^LoJo 

Q)\ In  dieser  Form  ämel&wän  (?)  für  JJbp/. 

vgl.  PsTlta  dos.  7,21.  24  bin  ich  geneigt  eine  vox  hibrida  aus  amela  -f-  pers. 

wän  (*=  bau  nach  Vokalen)  zu  sehen.  Denn  11»/  oder  [vgl.  mein 

Jobinianos  1 73, 25  t   jcvy  Neubebr.  Wb.  97,  vgl.  11»/  Payne- 

Smith  s.  v.  mit  Nr^lirin  Ez.  27.  24  cd.  de  Lagarde]  ist  doch  wohl  nur 

dio  babylonischo  Vulgiirlorm  dos  edessenischen  und  nordaramäischen 

o   a   : 

7lbV2n  [vgl.  auch  Payne-Smith  s.  v.J  das  ihm  gleich  gesetzt  wird.  Das  arab. 

-   o   - 

Imra'alqaisod.Ahlwardt  130,20,42  und  :ül+..£>  scheint  auch  nurArabisicrungdcsselben 

durch  den  Handel  vertriebenen  Worts.  Er  ist  merkwürdig,  dass  sich  die  Textil- 

industrie in  der  babylonischen  Landschaft  von  den  ältesten  Zeiten  (vgl.  xantjxn 

6ntßkr]fiaxu)v  Haßvkcjvitov  Arrian  Anab.  6,29)  die  Sussauidenzeit  hindurch 

bis  in  die  der  Muhammedaner  erhalten  hat;  vgl.  Strabo  [nach  Arrian]  16 

p.  739:  tri  di  fidgoinna  Xirovgytlov  fteytt  mit  al-MasTidi  Murüg  6,59 
*   o )   "   »   ,u 

wJkX.fi  die  auch  xoJaJs-  <so  lies!)  hiossen  nach  dem  häufig  er- 
•*<>*  •   •*  “mj 

wähnten  Gau  al-llutarnija  zwischen  Hirs  Nimrud .   Habil  und  al-Hilla.  «lüqut 

4,773,16  hat  falsch  aI-Nar»ija.  Burs  verbessere  auch  At-Tabari  ed.  Harth 

1,  204,  6.  —   Jene  C&erimonie  ist  die  heutigo  des  . 
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27 
Sodann  ward  auf  seinen  Befehl  sein  Sohn  in  Ketten  durch 

Kubai  2n‘)  hereingeführt ,   bei  dessen  Anblick  alle  zu  Thränon  ge- 

rührt wurden,  auch  AW'urzäd*1  (?)  *"8),  der  Conimissar  des  Königs.  — 
Nachdem  letzterer  den  Knaben  vergeblich  zum  Nachgeben  ermahnt 
hatte,  befahl  der  Vater,  der  Gerechtigkeit  freien  Lauf  zu  lassen. 

Indessen  die  vielfachen  Folterungen,  denen  man  ihn  nun  unter- 

warf, verfehlten  ihren  Zweck.  Halb  todt,  wie  eine  Leiche  20u), 
ward  er  zuletzt  in  einen  Kerker  geworfen.  Aus  diesem  führten 

ihn  T'*üdeq  und  Aitalluhä  3lH)  heraus  nach  „der  liurg  Tl'üdeq’s* 2   * 
—   Zum  Freitag  wird  dem  Märtyrer  die  Erlösung  von  diesem  Leben 

versprochen.  An  diesem  Tage  ward  er  von  Kübai  212)  dem  Grau- 
samen nach  langem  Hin-  und  Herreden  erstochen  —   denn  Nie- 

mand sonst  wollte  ihn  tödten ,   [auch  wohl  aus  Furcht  vor  der 

Blutrache !]  —   und  in  den  Abgrund  geworfen ,   in  welchem  die 
Uebrigen  bereits  lagen.  Er  starb  am  sechszehnten  im  Monat 

Ab*1  *1S),  nachdem  er  die  Zeugenschaft  zwölf  Jahre  und  acht  Monate 
auf  sich  genommen  hatte.  —   Kubai  ward  hernach  krank  und  ver- 

faulte bei  lebendigem  Leibe.  Seine  Krankheit  hiess  [in  .-,>r»  214).  — 

Aitalluhä  und  Tt'ädeq  nahmen  den  Leib  des  Sab'*ü  aus  dem  Ab- 

grunde *15),  trugen  ihn  nach  der  Burg  Tt*adeq’s  *16)  hinauf  und 

setzten  den  Leib  au  ihrem  Betörte  in  einem  goldenen  Schrein  '■i'2) 
bei-  Ebenso  ferner  die  Gebeine  der  übrigen  Märtyrer,  des  frommen 

Herrn  Bischofs  Andreös  und  des  Anastas,  des  Knaben  des  Mar 

Säbt>ä  ***)     Hierauf  fehlt  ein  Blatt.  — 

Die  Lage  von  Hesnü  dl*  T**ädeq  (wohl  der  ai'abische  Name 

,   vgl.  jjjLS  Jäqüt)  und  des  Dairä  dl*  Nebh‘ä  wird  sich 

wohl  durch  folgende  Notiz  bei  Taylor  im  Journ.  Geogr.  Soc.  Lon- 
don 1865,  Vol.  :15,  S.  51  wiederauffinden  lassen.  „I  proceeded  to 

Jezireh,  and  then  west  to  Ispiss  21 9),  in  the  Jebel  Tur.  It  is 
situated  in  the  middle  of  a   muss  of  ruins,  the  relics  of  an  ancient 

207)  wÜQO  .   208)  y)ico/.  Auch  nachher  yjioo/. 

Es  erinnert  an sißov^afta  ytugior  Zosim  III,  26,  d.  i.  Abhurzäd,,änV  ?   ?   zu 

dem  u   vgl  *Oj/:  I*  OderOj^jl?  209)  |^JL.  210)  Jo^/,  jdjL  . 

zu*  jojL?  omco~.  212)  „Das.  213)  ;cpvLNjo. 

A   °  
 ' 

214  )   Mir  sonst  nicht  nachweisbar.  Persisch?  vgl.  JS  J*  und  ̂  ßj Lo  Vullers. 

215)  JLOO».  216)  JDjLj  J   \   m   JS,  .   217)  [jO-jO-CPoN^. 

21»,  „;jdj  i>  30^.000  Jio  [2)00002)/  ̂ gpojv»/  -vjo 

[2CD.  219)  Vgl.  die  Nisba  )-irO)fn/  Ass.  B   O   3,2,  146  inf.  Bohnsch 
S   15 
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and  very  large  town.  At  its  north-east  end  is  a   deep  and 
nearly  inaecessible  rav  ine ,   through  which  a   small  stream  runs 
towards  and  falls  into  the  Tigris,  irrigating  in  its  course  extensive 

rice-fields  and  gardens.  On  the  edge  of  the  cliff  are  the  ruins 
of  an  old  church,  built,  like  the  town.  of  black  basalt.  Th  ree 

miles  farther  off,  on  the  banks  of  a   similar  but  dry  ravine 

fjLoo»  |   are  the  rnins  of  Feer,  where  local  traditions  have  it 

Shapoor  put  6000  Christians  to  death  on  account  of  their 

religion  and  for  having  induced  his  son  to  adopt  their 

faith“.  Feer  scheint  nichts  weiter  zu  sein  als  Uebcrrest  eines 

Dairä  oder  einer  Kirche  des  Mär  Plrgusnasp,  d.  h.  des  Dairä  d*> 

Nebh'ä. 

V.  Mar  Mu‘ain. 

Geschichte  220)  Herrn  Mu'ain’s221)  aus  der  Stadt 

Siggär  222)  im  Ferserreiche. 

Mu'ain  aus  der  Stadt  Siggär  stammend ,   war  wegen  seiner 
guten  Bildung  dem  König  Säbbör  empfohlen  worden ,   der  ihn  zu 

seinem  General  22S)  ernannte.  Als  er  zur  Zeit  der  Verfolgung 
der  Christen  von  deren  Standhaftigkeit  Zeuge  war ,   wurde  sein 

Geist  erweckt,  und  er  kam  mit  einem  Eremiten  224)  Namens  Ben- 

jamin 228),  der  in  einer  verödeten  Stadt,  welche  Dura  226)  heisst, 
lebte,  in  Berührung.  Denn  diesem  hatte  ein  Engel  Gottes  be- 

fohlen, zu  dem  Gebirge  von  Siggär,  das  im  Osten  ist  *27),  zu 
gehen.  Zur  selben  Zeit  starb  der  Märtyrer  Duäd*>ä  **8),  den  Säbhör 

lebendig  schinden  Hess ;   und  Mu‘ain,  der  diess  mit  angesehen,  ward 
dadurch  gläubig.  Benjamin  traf  mit  ihm  in  einer  Höhle  auf  dem 

Berge  der  Stadt  Siggär,  in  der  er  lebte,  zusammen,  unterrichtete 

O   +   > 

220)  Ms.  Mus.  Brit.  Add.  12,174  S.  388  221)  ^ y 0&. 

von  qäx  lim  al-Atlr  3.  346.  13*^73?  ZUMG  3,  438;  14,  437.  Di©  Syror  worden 
o   J 

3fa‘aiu  gesprochen  haben,  vgl.  *   für  1   Q-*judl  John  of  Ephesus,  352, 10. 

222)  J_CDi2)  tOl  Jkx.*»  .   223)  JL~  o) .   224)  ILo/. 

225)  v».p.  226)  Jioj  J^jOfcODJ  JfcsPW-  Jy_~  )k.l 

22?)  ),.X>D  h^.Jj  228)  jjOJ  bei  IlarbahKU  „verrückt“, 
?.  -   .   o   0   ,oo 

„wirron  Geistes“  ;   Ac\jectiv  wie  jj^ss.  )•-»***  J   - ta- ,   vgl.  S.  5.  Der  arabische 

Eigenname  jl.  J   ist  kaum  idontisch ;   freilich  auch  die  Ausspraclio  DudhK 

möglich. 
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ihn,  390 verso,  und  taufte  ihn  aus  einem  nahen  Quell,  weil  2*9) 

er  die  Priesterwürde  von  dem  heiligen  Barse  *30),  Bischof  der 
Stadt  Orrhoi  von  Bet1*  Nalirin  empfangen  hatte.  Darauf  gingen 

beide  fort  391  re<:to.  Als  Mu'ain  ausblieb,  erkundigte  sich 
der  König  Söbhör  nach  .ihm ,   und  liess,  da  man  ihm  sagte,  dass 

Mu'ain  sich  bei  einem  Christen  aus  der  Wüste  von  Dura  23 ’)  auf- 
halte, ihn  dort  suchen.  Gefunden  und  zum  König  gebracht,  er- 

hält er  von  diesem  den  Befehl,  ausser  der  Sonne,  dem  Monde  und 

Feuer  noch  zu  opfern  1)  dem  grossen  Gotte  Zeus  *32),  2)  der 

Kanäi  der  grossen  Göttin  der  ganzen  Erde  233),  3)  den  mächtigen 

Göttern  Bel  und  Nabhö  234).  Es  knüpft  sich  ̂   hieran  ein  langes 

Gespräch,  in  welchem  Mu'ain  u.  a.  dem  Säbhör  sagt,  sein 
Lehrer  sei  Benjamin  235),  dessen  Wohnung  in  der  Wüste  von 

Dura*36)  sei.  Schliesslich,  da  Mu'ain  hartnäckig  bleibt,  lässt  ihn 
Säbhör  peitschen  und  darauf  auf  seine  Hiebwunden  Essig,  Salz 

und  Asa  foetida  23i)  thun.  Der  M&rzubbän  Voläghe?i  23B)  ward  be- 
auftragt, den  Benjamin  zu  holen. 

Zur  selben  Zeit  war  ein  Gesandter  des  römiscben  Kaisers 

Kostantinos  23a)  am  Hofe  des  &äbhör,  um  Frieden  zu  machen  und 

Tribut  zu  empfangen.  Er  war  von  Säbhör  hoch  aufgenommen 

worden  und  hatte  von  ihm  die  Reichskrone  24<l)  empfangen,  um 

sie  seinem  Kaiser  zu  bringen  241).  Der  Gesandte  setzte  den 

Kostantinos  von  der  üblen  Behandlung  des  Mu'ain  in  Kenutniss, 
392  rL,oto ,   sodass  der  Kaiser  dem  Säbhör  brieflich  mit  Re- 

pressalien an  den  bei  ihm  befindlichen  Geiseln  drohte:  Er  solle 

Mu'ain  ebenso  wie  andre  Christen  freilassen.  Mu'ain  köime  zum 
Kaiser  kommen,  der  ihm  zum  Zeichen  sichern  Geleits  seinen 

königlichen  Siegelring  24  *)  geben  werde  u.  s.  w. 

329)  jaoom .<?>/  jßovD  Loot  JIqjchdi  n^o 

^Vou  K )\  i   ■ ,   V*  w.O)9ojj.  230)  As*.  U.  O.  1,424:  Bischof  v.  Edessa 

G72— 689  Gr.  n.  9.  w.  231)  jlOJJ  ̂ O.  232)  ̂ DO)  . 

233)  Jfcoi  jLo^v.  wjA.  234)  Jö^  q^Ao 

)   - J>L  230)  ̂ 0^0.  236)  0)^003.  .«0)Oh^Jo 

jjOJJ .   Ga  wird  später  ein  Kloster  gestanden  haben.  237) 

Tbapsia  Asclepium.  Do»  Schmerzes  wegen:  Die  Kuthon  mit  welchen  rcchte- 
kräftig  verurtheilte  russische  Bauern  im  Bezirk  I^jäsan  am  18.  Deceraber  1877 

geschlagen  wurden,  waren  mit  einer  Salzlösung  getränkt.  S.  Vossischc  Zeitung 

vom  23.  April  1879  no.  114.  1.  Beilage.  238)  J_1_S]V_X>  . 

239)  3POX^J^QOOjO.  240)  jLoaAiDj  .   241)  Als  Zeichen 

der  Unterwerfung  nach  dem  dreijährigen  Kriege,  von  dem  am  Schluss  die 

Kode  Ut.  242)  -lonVo?  . 
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Inzwischen  war  Benjamin  durch  den  Marzubhän  getödtet. 

worden  und  darauf  dem  Mu'ain  im  Traum  erschienen.  Um  diesen 

konnte  sich  Siild'ör  erst  nach  einem  Kriege,  den  er  mit  den 

Griechen  24  3)  führte,  und  der  ihn  fünfzig  Tage  aufhielt,  kümmern. 

Nun ,   da  Mu'ain  standhaft  beim  Christenthum  verharrte ,   liess  er 

ihn  aufhüngen  und  mit  „ Kämmen“  schinden  244).  Inzwischen, 
392vers0,  langte  der  Gesandte  des  Kostantinos  an,  eilte  rasch  243) 

zu  Mu'ain  und  fand  ihn  inmitten  der  Stadt  am  Holze  hängen. 
Der  Brief  des  Kesar  that  nun  gute  Wirkung  24U).  Säbl'ör  befahl 
in  Folge  desselben  die  Christen  zu  schützen  und  zog,  ob  zwar 

murrend,  den  Mu'ain  sogar  an  seine  Tafel.  Von  dem  Aufgetragenen 
ass  dieser  mit  dem  gläubigen  Gesandten  zusammen  nichts,  sondern 

Käse  24 7)  und  trockene  Fische,  die  er  mitgebracht  hatte.  Die  Ein- 
holung des  Gesandten  nach  dem  Oecident  überzusiedeln ,   lehnte 

Mu'ain  ab;  393  rccto,  vielmehr  ward  er  durch  Barse  24 B)  von 

Orrhoi  zum  Bischof  geweiht.  Der  Gesandte  reiste  heim  und  Mu'ain 
ging  nach  Siggär,  baute  da  herum  sechsundneunzig  Klöster, 
Kirchen  u.  dgl.  und  ordinierte  Presbyter  und  andere  Kleriker. 

„Und  249)  er  kam  bis  nach  'Änat1'  und  baute  sich  am  Ufer  des 
Präth  bei  zwei  millia  von  ‘Änath  eine  kleine  Zelle  und  brachte 
sieben  Jahre  [daseihst]  zu,  indem  er  durch  glückliche  Kuren, 

393  verso f   die  er  machte,  durch  ganz  Persien  berühmt  ward. 
Als  ein  Löwe  die  Gegend  verheerte  und  ihm  viele  Menschen  zum 

Opfer  fielen,  steckte  Mu'ain  ihm  seine  Grünze,  sodass  er  keine 
Menschen  mehr  frass,  und  von  Mu'ain  gezähmt  ward249*),  und  keine 

243)  Hä.  Aber  diess  ist  falsch.  Denn  abgesehen  davon,  dass 

„Griechen“  auflallt,  während  vorher  „Gesandte  der  Kölner“  gesagt  wurde,  setzt 
der  Verf.  ja  voraus,  dass  Friede  mit  Kom  ist,  vgl.  die  Chronologie  am  Schluss. 

Ich  vermutho  daher  (oder  Ul  ÖD  ?)  =   Chionitao  s.  Tillcmont,  Consta  nee, 

Article  XLVI,  vgl  den  Namen  U»Q-o  eines  Ortes  im  Mdsuldistrikt  bei  Ass. 

I!  O.  2,  218  Wriglit  Cut  «20  c   2   MI  ehr  ecd.  II,  158;  17«  244)  .   OvKnoi  . 

245) 24G)  Einen  Brief,  den  Constantin  an  8äbhÖr  zu  Gunsten 

der  Christen  geschrieben  haben  soll,  findet  inan  bei  Euseb.  v.  Cons.  lib.  IV  c.  8. 

Theodoret.  lib.  I   c.  24,  s.  Tillemont,  Hist,  des  Empor.  I.  45.  105,  vgl.  Land, 

Anecdota  1,  3   «   104  Gebers.  Erwähnt  auch  im  .IuHanos*.lobinianos-Hi>inan, 

in  meiner  unter  der  Presse  befindlichen  Ausgabe  8.  102,  23. 

247) 

1^ 

248)  joovs.  249)  U_2>?  OtV2QD  ’Ai.O  ,^1\\  )   »?.A  JlJo 

JiQ_\)  U“3°_D  OtA.  J_A_2>  .   v-\  z   X)  NAA 

C>A  jooio.  249»)  JjO)  Ogcii.  oA  Jooto  OCß\Q 

.   )yoavLVL  U^  .   JjO)  jo2uj  hooA  a   .   kii.)  JJ 

ito  .   AALLjo  )Ljj  Jja./  .«xu.o  .bvxxj  U’QS  oöp> 
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kleine  Zeit  bis  zu  dem  Tage,  da  er  aus  dieser  Welt  ging,  bei 

ihm  blieb,  ungefähr  zwölf  Jahre,  sieben  in  jener  Zelle  von  ‘Änat*> 

und  fünf  da.  wo  er  [der  Löwe  zu  dem  Mu'ain]  gekommen  und  Jünger 

(Christ)  geworden  war.  Als  (Mu'ain)  viele  Leute  zu  Christen  ge- 
macht, hörte  er,  dass  am  Flusse  Prath  noch  Heidenthum  vorhanden 

sei,  neben  einer  Stadt,  welche  Agl'ripös  hiess,  die  der  König 

Aghripös  gebaut  hatte.  Als  das  der  Selige,  Göttliche  vernommen, 
machte  er  sich  auf,  setzte  sich  auf  jenen  Löwen ,   und  kam  zum 

Ufer  des  Prat1’,  bis  er  zu  dem  Dort'  gelangte,  welches  S   d   w’  heisst, 
woselbst  sich  ein  Altar  des  N*b>*ö  befand;  und  von  Ag*>ripös  war 
es  ungefähr  zwei  Pnrsah,  das  macht  sechs  Millia,  entfernt.  Als  er 

in  den  Fluss  hineinschritt,  richtete  sich  jener  Löwe  in  die  Höhe  und 

stand  stille.  Der  Heilige  aber  schrie  ihn  an,  er  solle  gehn,  allein 
er  wich  nicht  von  seiner  Stelle.  Und  während  er  stille  stand 

und  den  Heiligen  trug,  hörte  dieser  den  Schall  von  Scherz,  Saiten- 
spiel und  Pauken  in  selbigem  Dorfe  auf  einem  Berge,  welcher  in 

der  Nähe  des  Punktes  lag,  wo  sich  jener  Altar  befand,  wegen 

jenes  Festtanzes  ihres  Gottes  N*bl'ö.  Zu  jener  Zeit  war  auf  Be- 
fehl des  guten  Andenkens  würdigen  Kostantinos  das  Horn  des 

Heidenthums  bereits  zerbrochen  und  aus  Furcht  vor  den  Christen 

feierten  sie  ihre  Tänze  und  Feste  für  die  Götzen  heimlich“. 

Mu'ain  merkte  nun,  dass  der  Löwe  von  Gott  zurückgehalten  war; 

.   jiop  l\2>  fc^/  JLqSll-  V)j\)  wo*.  .   Jk^co  jxiA  tfi\  h 

opaS)-^/  öt-uzj  wö)  .^poS^  Joo,  c*»*.)  JkWß 

jLjo  .   od»  J-V  ofc^o  )ao  J-ojSs.  voqjc  «so 

^oL  so  .Jo**.  j^vjDfcooj  jfcvAJck-  j»*A  l'*2>j  or*S>co  ̂  

.yJil  ja— so  .   ocui  L001  fc^/  JfciSA 

001  ,)qjOo  omc2u  oö»  p/  )JL  op  po  .   jN*.  jko 

)oJ_Ö  *20  .   OlfcOOJ  JA-V  jJo  Op  joo»  jp_C  jju*JO 

)L;q"i  öp>  jl  2-^)0  J-*»jjo  j,\*(  Jk»  jju*o  vpq*.  .   o(V  ̂ a^o 

'^£>x>  .J001  fco/  -6»  JfcivAj  Jo,/  .   ̂ ofs\  **.  Jioßo 

po^  JaÄj  om*oo2)  '^00  Joj  oögso  ̂ oio^.  ocdj  06» 

^o  000»  ̂ .*0  .jLoStu.j  )_r*_o  Loo)  Ja_pL  ,goQx^j^asao 

.J*OfckSSX  J-jJ-AO  j^l  OOO)  ̂ *2A  j*JLQ^P5  .   jl^CO*D 
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dennoch  setzte  er  über  den  Fluss,  stieg  auf  den  Berg,  ging  mitten 
unter  das  Volk ,   das  nach  allen  Seiten  auseinander  stob.  Er 

predigte  ihnen  das  Evangelium ,   bekehrte  einige  wirklich ,   andere 

nur,  weil  sie  sich  vor  dem  Löwen  fürchteten.  Und  li0)  es  fand 
der  Selige  dort  eine  Höhle  neben  jenem  Tempel  der  Götter,  wo 

sie  den  Dämonen  opferten.  Oftmals  erschienen  sie  in  derselben; 

und  er  betrat  sie  und  blieb  dort.  Und  er  baute  eine  Zelle  ausser- 

halb von  ihr  und  hielt  sich  darin  auf  sammt  jenem  Löwen.  Er 

ward  weit  und  breit  berühmt,  da  er  Dämonen  nustrieb,  und  glück- 

lich heilte  u.  s.  w.  Er  lehrte  jenes  ganze  Castrum  25‘)  und  die 
Dörfer  daneben ;   sodass  sie  sich  bekehrten  und  die  Altäre  aus 

dem  Lande  und  auch  aus  jener  Stadt  252)  ausrotteten.  Mu'ain 
gelobte  den  Ort  nie  zu  verlassen  und  hielt  das  auch,  nur  dass  er 

zweimal  geistig  entrückt  wurde  und  den  Kaiser  sah.  394rect". 
Die  Dämonen  jener  Höhlen  suchten  ihn  nach  Abschaffung  des 
Heidenthums  öfters,  zweimal  aber  in  besonderer  Weise,  heim,  in 

allen  möglichen  Gestalten ,   z.  B.  auch  in  der  des  Königs  8äbhör. 
Der  Löwe  pflegte  ihm  Speise  zuzutragen ,   doch  keineswegs  von 

Haustieren25*),  sondern  Gazellen,  Wildesel,  Hasen  und  gar  Hirsche254  ). 

Selbiger  tödtete  auch  schädliche  Thiere,  wie  Wölfe  ä55)  und  Schweine. 

Bei  Tage  unterhielt  er  sich  mit  Mu‘ain ,   wie  ein  Schüler  256)  mit 
dem  Meister 25B).  Als  ihn  die  Dämonen  zum  zweiten  Male  heim- 

suchten ,   klagten  sie  über  ihre  Vertreibung.  394  vorso  Zu- 

weilen nahmen  sie  die  Gestalt  von  brünstigen  *57)  Kameelhengsten, 
gefährlichen  Nattern  und  Giftschlangen  an ,   sonst  auch  schöner 
Weiber,  starker  Männer  u.  s.  w. 

Es  gelangen  ihm  zahlreiche  Kuren.  Auch  jene  sechsund- 
neunzig Klöster  von  Siggür  mehrten  sich  mit  Gottes  Hilfe.  Als 

Mu'ain  seinen  Tod  herannahen  fühlte,  sandte  er  in  die  Dörfer 

rings  umher  und  forderte  die  Leute  auf.  .Nachtwache  und  Opfer“  25s) 
zu  machen  und  sie  machten  es,  assen  und  waren  fröhlich  vor 

ihm  *59).  Am  nächsten  Tage  als  das  ganze  Lager 26H)  versammelt 
war,  betete  er  für  den  Kaiser,  für  das  Land,  für  das  Dorf,  für 

250)  .   JöJÜK  Ko  oc»  JL’A^d  ̂ oL  -OjlJo  . 

''Ki.o  ,öp>  C^t-L/  )LJ^b  JKöj  .   ooot  io./ 

.   ocx  pjo  oo)  .öp  jocxo  oux>  ;-i\  Joo  .   Joot  ̂ oLo  öjK 

251)  Jv^OOO.  252)  jKlUf».  253)  jLä—  ,   .   Jo^  opp.  );D  . 

254)  JlliJJ  ̂ >)o  JojVJJo  Jl*i\o  255)  w>. 

)rX>\L  .   257;  Jj»*~0  Up/,  )«**.  Jl»^.  258)  JvOMC 

joiQjOO,  du  Abomlmihl.  259)  ̂ .0)030*0  02000  .   260)  )K  -•,»*> 
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jeden  der  sein  Gedäehtniss  *61)  feiern  werde,  und  namentlich  für 

, dieses  Coenobiuin“  26*).  Er  rief  zwei  von  uiisera  Brüdern  aus  dem 

Dorfe,  die  ihm  die  Augen  zudrückten  und  ihn  in’s  Leichentuch 
thaten  *63).  Das  Volk  sang  Psalmen  und  man  begrub  ihn  im 
Kloster,  das  er  gebaut  hatte.  Man  begrub  ihn  aber  in  seinem 

[Eremiten]  plaid  *64)  und  seinem  Rock,  weil  er  sie  s   o   beschworen 

hatte.  Es  *65)  starb  aber  der  Selige  an  hundertundvierzehn  Jahre  alt. 
Die  Jüngerschaft  Christi  trat  er  an  und  kam  dem  Märtyrerthum 

nahe  ungefähr  als  sechszigjähriger  im  ersten  Jahre,  da  der  König 

Kostantinos  herrschte.  Drei  Jahre,  nachdem  er  Jünger  geworden, 

blieb  er  eingekerkert  wegen  des  Krieges  desselben  Kostantinos, 

als  dieser  sich  mit  König  Säbhör  schlug,  und  er  ihn  besiegte  26°) 
und  ihn  unterwarf  durch  einen  Sieg,  den  ihm  Gott  verlieh.  Und 

im  dritten  Jahre,  als  er  den  Krieg  beendet  hatte,  richtete  er28') 
den  Heiligen,  imd  es  sah  ihn  jener  Beamte,  der  herabgekommen 

war,  um  von  ihm  Tribut  zu  empfangen  und  ihm  Frieden  zu  ge- 
währen, der  hinaufstieg,  es  dem  König  meldete,  (wieder)  hinabging 

und  ihn  rettete.  Er  wohnte  siebenunddreissig  Jahre  im  Gebirge 

von  Biggär,  Klöster  erbauend,  und  sieben  Jahre  in  der  Zelle  von 

‘Anat  neben  dem  Prat1'  und  sechs  Jahre  im  Gebirge  im  Dorfe 
ÖDBW,  und  er  vollendete  seine  Tage  ruhmreich. 

VI.  Dädbü. 

Fragment*68). 

Der  Märtyrer  I)ädhü  *88)  wird  im  Beisein  des  Königs  Säbhör  *70) 

gepeinigt  Er  ward  in  einen  [grossen]  Topf271)  geworfen,  unter 

welchem  Feuer  angezündet  war.  Das  Feuer  erlosch  „die  Göttin !   “ 
und  das  Wasser  gefror*72).  Dasselbe  Mittel  fruchtete  auch  ein 
zweites  Mal  nicht.  Zum  dritten  Mal  ward  Dädhü  in  zwei  Hälften 

zerschnitten;  die  eine  Hälfte  ins  Feuer,  die  andere  in  den  Topf 

*fll)  *62)  Jjoj *63)  w.1 

wOtcLaXO  .   264)  OguLorOO  .   205)  S.  d.  Toxt  bei  Wright, 

Cut.  Brit.  Mus.  1134  b.  266)  Nach  dom  Wortlaut  kanu  entweder  $äb*»ör 

oder  KostantTnos  Sieger  gewesen  sein.  Hier  wäre  indessen  KostantTnos  das 

natürlichere  Subject  und  dieses  ist  wirklich  die  Meinung  des  Verf.  s.  oben. 

267)  Sab^ör  natürlich.  Welche  Ausdrucksweise!  266)  Kich  7200  fol.  62 recto 

nach  der  neuen,  fol.  58r^to  nach  früherer  Zählung. 269)  OJJ  .   270)  IQ^jl 

jWVf»  271)  jccyD.  272 1   0*0. 
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34 VI.  DätUn.  —   VII.  ‘AlAdä. 

gethan ,   und  der  Topf  in  eine  Kloake 27S)  gesetzt.  „Als  seine 

Mörder  fortgegangen  waren,  kam  ich,  Johann an  der  Vitaxa  *74) 

und  der  General  Abbagrahän  f?  ?   „Ohnefurcht“]  275),  und  wir  sam- 
melten die  Gebeine  des  Märtyrers  und  begruben  sie  in  dem  Dorfe 

T*‘ninänön  *76),  wo  der  siegreiche  und  wahrhafte  Märtyrer  Zeugniss 

abgelegt  hatte“. 

VII.  ‘Aljhdä. 

Bekennerschaft*77)  des  seligen  Herrn  ‘Abhda  Bischofs 

von  Hormazdard&Ir,  der  Presbj'ter  Hakü  und  Ishnq, 

des  Schreibers  Apröm,  des  Hypodiakonus  Päpä,  der 

Laien  Düdhüq  *78)  und  Durtan  27  9),  und  Päpä’s  des 

Bruders  des  heiligen  Herrn  ‘   A   b   h   d   ä. 

Fragment. 

Im  zweiundzwan/.igsten  28")  Jahre  des  Königs  .Tezdgerd  *81) 
erhob  sich  gegen  unser  Volk  ein  Sturm  und  die  Grossen  des 

Königs  mit  den  Magiern,  welche  die  Macht  in  Händen  hatten  *8!!), 
verleumdeten*88)  unser  Volk:  Die  Nazarener *8<)  nämlich,  Bischöfe 

nicht  minder,  als  Presbyter,  Diakonen  und  Bundesbrüder  *85)  über- 
treten des  Königs  Befehl,  verachten  seine  königliche  Würde,  be- 

schimpfen des  Königs  Götter,  verspotten  Feuer  und  Wasser, 

reissen  die  Gestelle  *8Ü)  der  Feuertempel ,   die  wir  anbeten ,   ein, 

273)  j.1  >..cp?  274)  do  Logardc  ,   Armenische  Stu- 

dien no.  375.  Land,  Anecd.  3,259,1  ff,  vgl.  St.  Martin,  Memoire»  sur 

l’Armonio  X,  172.  275)  JUL-  O»  ̂ Öl^sjo  JV  b~L/, 
vgl.  Rosen  -   Forskall ,   Cat.  Mas.  Brit.  S.  92.  Der  Name  ist  schwerlich  mit 

Abgar  zusammengesetzt,  wie  der  Ort  Land ,   Anecd.  3,  258  *== 

*j4flytQoüiov  Io.  Malala  ed.  Bonn.  S.  4C5.  Vgl.  tö  Moröxaojor,  Mcnander, 

bei  Toll»  d*>  Mauzlat8  ==  I   ynmws»  ?   Vgl.  ZDUO  33,  115.  —   .jUj  «Sb 

vgl.  West,  Mainyö-i-khard ,   Gl.  35.  276)  JO)QdJ}  Ja./  n   mh-s 

)b*A.O  Ui)  JjOjQO .   Uobor  T*>amänön  vgl.  den  Excurs.  277)  Ms.  Add. 

7200  fol.  110"**®.  278)  Vgl.  wOoioV-JD  B.  O.  3,  1,  485a.  279)  yLio»  )Ö. 

280)  281)  282)  -jW 

283)  vaa\7  so!  JxSD-^D  o\p/.  284)  Oft  pfj.  285)  JxuÄ  .LÖ, 
d.  i.  Mönche  und  Andere,  die  ein  kirchliches  Gelübde  abgolegt  haben,  nament- 

lieh  das  d«r  Keuschheit  286)  .^Oi-.CYVr»  J_t<CQ4  JlQj  Loj  JjjOfcOOO . 
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nn fl  respectieren  die  Gesetze  nicht.  Hierüber  erzürnt,  veranstaltete 

der  König  einen  Congress  aller  Grossen  seines  Reiches ,   dem  er 

die  Frage  vorlegte,  ob  die  erwähnten  Anschuldigungen  wahr  wären. 

In  Folge  der  Antwort  erging  ein  scharfes  königliches  Edikt,  welches 

die  Ausrottung  von  Kirchen  und  Klöstern  in  jeder  Provinz  seines 

Reiches,  die  Sistierung  des  Gottesdienstes,  die  Festnehmung  von 
Priestern  und  der  Aebte  der  Klöster  und  deren  Ueberführung 

an  den  Hof  des  Königs  befahl.  Daher  kamen  die  Nazarener, 

111  recto  (früher  100),  schaarenweise  an  den  Hof  des  Königs;  zuerst 

aber  brachte  man  aus  ihrer  Stadt  *87)  die  Schaar  jener  [in  der 

Ceberschrift  genannten]  Heiligen,  alle  in  Fesseln*88).  ‘Abhdä  und 
seine  Gefährten  wurden  vom  König  gefragt,  warum  sie  seine  Be- 

fehle verachteten,  und  nicht  an  der  Lehre,  die  sie,  die  Perser  von 

ihren  Vätern  empfangen ,   festhielten ,   sondern  auf  dem  Wege  des 

Irrthums*89)  wandelten.  Darauf  erhielt  er  zur  Antwort:  Sie,  die 
Nazarener,  folgten  dem  Willen  Gottes,  beteten  keine  Elemente 

an  u.  s.  w.  Ferner  fragte  der  König:  Warum  zerstört  ihr  die 

Gestelle  des  Feuertempels  *90) ?   Antwort:  Man  intriguiert  mit 

Lügen  gegen  uns  vor  Ew.  Majestät  *91).  Dawider  sagte  der  König: 
er  sei  durch  seine  Commissure 29ä)  unterrichtet  und  die  Sache 

amtlich  festgestellt.  Hier  fiel  ihm  der  Presbyter  Hasü  *9S)  [im- 

pertinenter Weise]  ins  Wort:  sie  pflegten  keine  .Gestelle  Gottes“  *94), 

oder  einen  .heiligen“  295)  Opferaltar  zu  zerstören;  worauf  der  König: 
Er  sei  nicht  gefragt.  Ha&ü  *96)  aber:  Unsere  Lehre  weist  uns 
dahin  an,  dass  weder  Klein  noch  Gross  vor  dem  König  in  Gottes 

Sache  blöde  zu  sein  brauchen*97).  111  vorao.  In  einem  kleinen 
Wortstreit,  der  sich  fortspann,  nannte  Ha&ü  sich  einen  „Mes- 

sianer“*98),  und  schliesslich  bekannte  er  keck,  ja  ich  habe  ein 

Gestelle*99)  eingerissen  und  das  Feuer  gelöscht!  Es  war  kein 

Gotteshaus  und  das  Feuer  keine  Tochter  Gottes  300),  sondern  eine 

Magd  für  Könige  und  Niedere301),  für  Arme  und  Bettler30*);  und 
noch  weiter  redete  er  Vieles  gegen  die  Erhabenheit  des  Feuers 
über  den  Menschen.  Fol.  112  leer. 

287 )   Ilormozdardslr  ist  das  heutige  al-Ahwäz  am  Karünlluss.  288)  ypO>\3 

[)  w]  n'Vncri  jVocoJ  7) .   289)  J_JtoLj 

290 >)  jiaj  [Lok».  291)  >0*0  jLoX^O 

292)  293)  0*.Öi.  294)  Joi^)  JjÜbJD. 

295 1   .   296)  QjlÖ)  .   297)  Jo£SK  KViO  LÖgÜJ  . 

298;  \   mX> .   299)  jlObJD  .   300)  Jo£^J  -Ol  OlLyS  JiöJ  JJo  . 

30i)  Joxko  jra\x>\ .   302)  Jüo*-. 
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36 VIII.  Narsur. 

VIII.  Narsai. 

Zeugenschaft  des  Bundesbruders s"3)  Narsai  aus  der 

Provinz  B   ö   t h   R S z I q 5j 8 ,   der  in  Seleukla  304)  in  den 

Tagen  des  Königs  Jazdgerd  und  in  den  Tagen  des 

M   ö   p   a   t   s   Ädarbözl  3,,Ä)  Zeuge  ward. 

Dem  Narsai,  der  ein  frommer  Christ  war,  war  der  Presbyter 

äabl>ör  gut  befreundet. 
Zu  diesem  Presbyter  kam  eines  Tages  ein  Anhänger  des 

Magierglaubens,  Namens  Ädarfarrwä  306),  mit  dem  Anliegen,  ihn 

von  dem  „bösen  Geiste“,  von  dem  er  befallen  sei,  zu  heilen.  Das 

könne  nur  geschehen,  lautete  die  Antwort  Säbhör’s,  wenn  er  Christ 
würde.  Alsbald  lud  ihn  der  Magier  ein,  mit  ihm  in  sein  Dorf 

zu  kommen  und  dort  eine  Kirche  zu  bauen.  Der  Presbyter  be- 
gleitete den  Mann,  bekehrte  und  heilte  ihn,  baute  aber  die  Kirche 

nicht  eher,  als  bis  er  eine  Urkunde  über  gekauftes  Land  307)  er- 

halten hatte.  Kurze  Zeit  darauf  ging  der  Mohpat 3#3) ,   90  vor», 
Ädarbözl  zum  König  Jazdgerd,  beklagte  sich  über  den  Abfall  der 

Grossen  vom  Magismus  zum  Christenthum;  sodass  der  König  ihm 

gestuttete,  durch  Einschüchterung,  Prügel  u.  dgl. ,   jedoch  nicht 

Hinrichtung,  die  Abtrünnigen  zurückzubringen.  Das  gelang  ihm 

auch  mit  Ädarfarrwä,  der  darauf  dem  Säbhör  die  Kirche  kündigte 
und  die  Kaufurkunde  zurückforderte.  Dem  zu  willfahren  drang 

man  in  &äbhör,  als  sein  Freund  Narsai  zu  ihm  kam  und  ihm  den 

Rath  gab,  die  Urkunde  nicht  zu  geben,  sondern  wenn  man  ihn 

zwänge,  zwar  fortzugehn,  aber  sie  mitzunehmen:  später  wirst  du 

mit  ihnen  prozessieren  30#)  und  siegen,  weil  du  eine  Urkunde  über 

gekauftes  Land310)  hast.  Als  Narsai  gegangen  war,  suchte  man 

303)  Add.  7200  fol.  9U«cto  [=  86  n*to]  )   So  .   es  i 

304)  J3.\CP  .   305)  sÄQ»  «JQ2»)/.  306)  JÖV&V'  vgl.  ?VSi 
—   V 

1.  Ad*»arpädh  (-i-Märcspondün ,   Obormobod  Säb,lor  II:  Wcst-Haug,  Ardü-viräf, 

glossary  7)  Ass.  Act.  Mart.  1,  134.  —   Adurfarrwä  =   4“  j—3  4“  ? 

Mit  dem  Atarö  F[ar]röba(g)  in  West-Hang,  Glossary  of  Arda-Viräf  7   hat  der 

Name  wohl  zu  thun;  sichor  nicht  mit  ö   'Atpyagßäv  boi  Petrus  Patricius 
ed.  Bonn  S.  126.  127.  Ebenda  135:  dgxio&tis  rzagovuiq  'Aftpagßä  xai 
'Agzantzov  xai  Bagoaßaigoov ,   a>v  6   piv  ix egoe  VTtapxoe  rjv  ngairaigifov, 
o   di  ix egos  xrjv  zov  2vpiov  apxrjr.  Das  zweite  xai  ist  zu  streichen: 

atpfagßdr  (Haftrawän?)  ist  vnagxoe  ixgaixaigiiuv  und  Borz5sb*'ör  war  Ar- 

kapet,  vgl.  de  Lagarde,  Semitica  1878  S.  43.  307)  Jbooj  K*J?  )♦&*•/. 

Es  musste  also  ein  Verkauf  statt  dor  Schenkung  fingiert  werden.  308)  j^SOjQX» 

wJOüil/.  309)  ̂ OtXlA.  fcj/  •,»/.  310)  Wie  307. 
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8abhör  zu  fangen;  allein  er  entkam  mit  der  Urkunde.  —   Darauf 

machte  man  die  Kirche  zu  einem  Feuertempel  3U).  Ohne  von  dieser 
Veränderung  zu  wissen,  öffnete  Narsai,  der  zur  Kirche  zurück- 

kehrte, die  Thüre,  trat  ein,  fand31*)  da  eine  Feuerstube  der  Sitte 
[=  Ritus]  gemilss,  nach  welcher  die  Magier  ein  Feuer  unterhalten, 
gebaut,  undi  Feuer  darin  befindlich,  und  er  löschte  es  aus;  nahm 

die  Ziegeln  der  Feuerstube  heraus  und  die  Geräthe  des  Magiers 

und  warf  sie  hinaus :   er  fegte  und  brachte  die  Kirche  wieder  in 

Ordnung  und  blieb  darin313).  So  findet  ihn  und  seine  Bescherung 

der  Magier,  als  er  zurückgekohrt  ist,  stellt  ihn  zur  Rede,  9l'poctoj 
packt  ihn,  alarmiert  das  Dorf:  Narsai  bekommt  Prügel,  wird  fest 

gelegt,  und  der  Magier  transportiert  ihn  in  Ketten  nach  Seleukla 

und  Ktesiplion SM),  „wo  der  König  ist“,  vor  Adarbözl  dem  Haupt 
der  Magier  zum  Verhör.  Die  Strafe  sollte  ihm  geschenkt  werden, 
wenn  er  den  Feueraltar  wieder  aufbauen  würde.  Da  Narsai  dies 

Ansinnen  von  sich  wies,  so  liess  man  ihn  peitschen,  und  er  wun- 

derte nach  einer  zweiten  vergeblichen  Unterredung  in’s  Gef&ngniss. 
Als  er  darin  neun  Monate ,   den  ganzen  Winter  und  den  halben 

Sommer  zugebracht  hatte,  und  der  König,  „seiner  Gewohnheit  im 

Sommer  gemäss* ,   aus  Seleukla  und  Ktesiphon  fortgezogen  war, 
baten  wir  Christen  den  Magier,  der  damit  betraut  war,  ihn  zu  be- 

wachen *ls),  ihn  uns  gegen  Bürgschaften316)  auszuliefem:  wir 

würden  vierhundert  Züz  JToj  geben  und  einen  christlichen  Laien 

aus  Seleukeia  31 7)  als  Bürgen  stellen.  Er  willigte  schriftlich  darin 

311)  Jku  ko.  312)  jiaij  J»0  -p,?  JLp  o   jjQlD  ̂ OjlJo 

Ci  Q>Jo  .   Ö*_2LAJO  0)0^3  JXUOO  jO  JlCUO  . 
ok*o  JLa  ̂ pi-Jo  jus o   .   yÄ  J*jlo  -o)qjJx>o  Jjcuoj 

fif  \   ,   313)  '1  NIHD  do  VogüÄ,  Inscriptions  do  la 
■   > 

Syrio  I   15  no.  11.  Buxtorf  1055.  hobst  dor  in  einer  A— O   der  Parsen 

befindliche  hochgelegene  Fouerbohältor  auch  bei  al-BcrünT,  Chronologio  her. 

V   Sachau  228, 13.  18  — =   Anquetil  dn  Perron,  Reisen  nach  Ostindien 

übers,  v.  J.  6.  Purroann  1776  8.  662,  vgl.  Spiegel,  Avosta,  übors.  II,  LXVUI. 

LXV.  Da  der  ganzo  Bau  in  andern  Akten  JißkX»  „Gostollo“  heisst,  so  bt  auch 
hier  anxunehmen,  dass  der  BehUter  nicht  aus  Steinen,  aondorn,  «   io  noch  hente, 

ans  Metall  bestand ,   und  dass  mit  soinen  Ziegeln  u.  a.  der  houto  sogenannte 

Stein  „Adotsch“  [bei  Purmann],  Adosht  bei  Spiegel,  auf  dem  die  transportable 
Vase  steht,  gemoint  bt.  Das  bt  auch  desswegen  nothwendig,  weil  das  Feuer 

nicht  ansgelöscht  worden  durfte,  und  doch  von  Zeit  zu  Zoit  mit  don  Ober- 
feuern in  Berührung  gebracht  worden  musste.  Vgl.  Anquetil  S.  663  und 

ZDMG.  XX,  91.  314)  ,Ct  »\  CP-k  .   315)  OÖf  ̂20 

OfeßJ)  316>  )   v   r>.  317)  JO_A_OD. 
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38 VIII.  Narxai. 

ein,  sodass,  wenn  er  erfordert  würde,  wir  ihn  stellen  sollten3*8). 
Wir  führten  ihn  also  heraus  und  er  kam  in  ein  Kloster,  welches 

sechs  Meilen  von  Seleukla  entfernt  war.  Zwölf  Tage  nach  seiner 

Entlassung  aus  dem  Gefängniss  langte  eine  Sakra  des  Königs  an  den 

Marzbän  von  Bet1*  Aramäje3*9)  an,  dahin  lautend:  die  eingekerkerten 
Gefangenen  sollten  entlassen,  die  des  Todes  würdigen  hingerichtet, 

werden.  Narsai  solle  vor  den  König  gebracht  werden.  93  roc,o 
[statt  88  alter  Zilhlung.  Nach  dem  Einbnnd  der  Hs.  soll  hier  ein 

Blatt  fehlen.  Ob  wirklich?] 

Der  Bürge  holte  den  Narsai  aus  dem  Kloster  und  führte  ihn 
vor  den  Marzbän,  damit  er  dort  die  Sakra  verlesen  höre :   es  wurde 

darin  von  ihm  verlangt,  er  solle  sagen,  dass  er  das  Feuer  nicht 

ausgelöscht  habe.  Er  indessen  berief  sich  auf  seine  des  Gegen- 

theils  geständige  Aussage  vor  Ädharbözi,  dem  Mölipat  in  der  Ge- 

richtsverhandlung 32°):  an  der  hielte  er  fest.  Hierauf  der  Marzbän : 

Nach  des  Königs  Befehl  wirst  du  gehn,  366  Feuer  einsammeln  S2,)1 
und  sie  in  das  Haus  (Tempel)  thun,  aus  dem  du  das  Feuer  ent- 

fernt hast,  und  es  anbeten.  Wo  nicht,  so  müsse  er  sterben.  Auf 

seine  Weigerung,  dem  Befehle  nachzukommen,  ward  ihm  auf  des 

Marzbän  Befehl  ein  Riemen  an  den  Hals  gelegt  32ä),  92  vorso  [dies 
Blatt  ist  oben  nur  in  der  Mitte  heil] .   und  ein  Magier  führte  ihn 

so  zum  Tode.  Aus  Angst  davor,  dass  der  Volkshaufe  den  Narsai 

befreie,  und  dass  er  darauf  der  Strafe  verfalle,  wollte  jener  ihn 

wieder  in  Gewahrsam  bringen,  bis  ihn  die  Erzähler  (1.  p.  plur.) 
baten,  es  nicht  zu  thun;  das  Volk  werde  sich  dem  Willen  des 

Königs  nicht  widersetzen ;   man  wolle  ihn  nur  begleiten ,   keiner 
von  ihnen  würde  ihn  losmachen.  Narsai  voller  Jubel  darüber,  dass 

der  Magier  ihn  nun  wirklich  abführte,  sang  den  117.  Psalm:  der 

Ort,  wo  er  getödtet  werden  sollte,  hiess:  Sllq  harübHa 3*3):  „ Ver- 

ödetes Seleukeia“.  93  rccto. 
Es  fehlt  ein  Blatt.  Darauf  folgt: 

318)  .   wOMJOSjo  .   0)30.01  JiJSbOD}  wNjoJj  ,   Q)\ruP 

jNjt  .   Jko  joNod  Jo~Jj  j;-p  Jooto.  319)  koj  ]ao);x>\ 

Vgl.  Ass  U.  O.  1,359.  320)  ]£2>0)0X>, 

321)  Ji'oi  J^jlo  ̂ .Njlo  Jj»  NkL  kV  Aia» .   3221  oiiop  Jkovx. 
323)  JfcOOV-  O.\on  ;   hiirübrii  vocnlisicrt  ein  Ms.  dos  India  Office. 
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die  Geschichte  eines  Notar’s  Ja‘qobh  Jv^qj, 

der  zerschnitten3*4)  wird,  wie  es  scheint,  in  Jto[ov— ]   »   \cn 

foL  93 rtcto  7.  Sein  Leichnam  wird  zu  Schiffe  auf  dem  Tigris 

N\o,~s  nach  Kartd'a  ,   wo  des  Heiligen  Mutter  wohnte,  trans- 

portiert. Daselbst  befindet  sich  Jo;o  Jbo-«3Di  JsqjqcqS/  so  wjoo^  . 

IX.  Peröz. 

Hekennerschaft  des  triumphierenden  P   6   r   ö   z   aus 

Beläfat  3*S). 

Im  Jahr  siebenliundertdreiunddreissig  der  Griechen',  kam 
Yarliän  3*5a),  der  König  der  Perser,  nach  seinem  Vater  [Jezdegerd] 
zur  Regierung.  Weil *16)  er  den  unsaubem  Magiern  und  den  heid- 

nischen Grossen ,   die  am  Hofe  des  Königs  waren ,   Dank  dafür 

schuldig  war,  dass  sie  von  allen  Söhnen  seines  Vaters  ihm  die 

Krone  des  Königthums  umgebunden  hatten ,   deswegen  machte  er 

seinen  Willen  dem  ihrigen  gleich  und  gehorchte  dem  Befehl  des 

verfluchten  Mihr§äbhör .   des  Hauptes  der  Magier ,   zog  die  Todten, 
welche  man  seit  seiner  Vater  Jahren  begraben  hatte,  heraus  und 
streute  sie  in  der  Sonne  umher,  und  zwar  währte  dieser  Befehl 

fünf  Jahre.  Ausserdem  gab  er  ihnen  zu  Gefallen  und  aus  Unter- 

würfigkeit 3,T)  gegen  sie  [die  Magier]  einen  Befehl  zur  Christen- 
verfolgung. Dieses  böse  Erbtheil  hatte  er  von  seinem  Vater 

empfangen.  Selbiger  3S8)  hatte  am  Ende  seines  Lebens  all  seine  Ver- 

324)  Trotzdem  verschieden  von  )ofTftSBP  ̂ OCIV  .   Act.  Mart.  Orr.  1,237. 

325)  Add.  7200,  fol.  102  alter,  107  recto  neuer  Zählung.  Jl.QX.JQX)  -ZJOL. 

)^a\o  jov-2)  325*)  326>  jooi  ̂ w-LLJj'^jo 

>$oxW  Ja\»i  Jxifcoi  Jaü.  Joio»Xo  :JJio^  Jäc^cA 
.   ovoo/  JlOO\x>1  |^L  ~0»cL./  Ot^?  .OOO) 

J_ai  b&A  ior^LiotXßj  ojj*Äo2k.o  )ox  ogx^  -qa/ 

so  .   „oopop/  vdä  OOO)  JfeoÜDO  .   JoO)  'Q20fcv*V  JjlQ^DI 

«VS--  JxlA  JlO)  JjfOQS  wO£  p   ■   JjtXUk.  Jtjo  UXJ2»/ 

327»  ,§0»«~A..  328)  ̂ 0)QX~J  JxS^qjoj  Jx/  o6» 

00)1  : Jooi  0)Aj  J-°>«  so?  JxAo  :JoO)  Q)L;.°1a, 

nAKa/  Jr^XoJJo  J»l>\  JK^X)  OliOOQOO  :   J«30li}  OfbA.  JoO) . 
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diensto  verdorben  und  den  lauteren  Frieden  getrübt,  sofern  er 

der  Verfolgung  Urheber  ward  und  bei  seinen  Lebzeiten  viele 

den  Foltern  und  Peinigungen  preisgegeben  wurden.  107  veno. 
Hatte  schon  der  Vater  viele  Christen  gefangen  gesetzt,  die  im 

Kerker  gestorben  oder  noch  am  Leben  waren ,   so  that  der  Sohn 

noch  mehr:  die  Verfolgung,  durch  Verleumdung  der  Magier  an- 

gestiftet, war  so  heftig,  dass  die  Christen  fürchteten,  er  wolle  sie  gänz- 

lich aus  seinem  Reiche  vertilgen3*9).  Denn  er  befahl:  „Die  Grossen33“) 
sollten  aus  ihren  Wohnsitzen  vertrieben  werden,  ihre  Häuser  ge- 

plündert, sie  selber  alles  Vermögens  beraubt  werden.  Er  sandte 

sie  in  ferne  Provinzen,  damit  sie  durch  Strapazen331)  und  Kriege 

aufgerieben  würden  33S).  So  sollten  alle  bedrängt  werden,  bis  sie 

ableugneten  und  den  Magierglauben  annähmen“.  Viele  angesehene 
Grosse  aber  verleugneten  lieber  ihren  Besitz  und  zogen  Christum  vor. 

Ferner  störte  er  den  Cultus  und  den  Kirchenbesitz.  Er  ver- 

hängte über  die  Bewohner  vieler  Provinzen,  die  unter  seinem 

Vater  noch  in  Frieden  geblieben  waren,  solche  Bedrängniss,  dass 

sie  verödeten,  und  Städte  und  Flecken,  in  denen  Friede  ertönt 

[eig.:  „gedonnert“]  hatte  333),  wurden  in  ihren  Priestern  durch 
Foltern  aller  Art  gepeinigt  334).  108  rocto.  Kirchen  wurden 

niedergerissen  und  ihr  Mörtel  umhergestreut 33S).  Ihre  Dächer 
wurden  zu  Kanalbrücken 33S)  verwandt.  Keine  Kirche  verschonte 

die  Zerstörung,  keine  Märterkapelle  337)  blieb  unversehrt.  Aus 

dem  Holz  beider  338)  machte  man  „Stufen“  für  die  Brücken  der 
Kanäle  338).  Die  Dächer  der  Klöster  der  Einsiedler  und  der  stillen 

Coenobien  der  Heiligen34“)  rollte  man  ab341)  und  was  davon  ge- 
fiel, transportierte  man  in  die  königlichen  Magazine  und  vertheilte 

den  Rest  an  die  Magier34*).  Und  sogar  die  wundersamen  Schmuck  - 

329)  Jooi  op£\ojk.  ̂ oy.  330) 

331)  JcDlJjO,  .   332)  .   333)  JjCUJOO 

JoO)  )Q.  yOOtQ.^^n  j   1   »   <cy .   334)  Der  Text  fiilirt  das  weiter 

aus:  Man  Vorfahrt  ,   335)  JilO  . 

336)  ])LoVO)J3  337)  J?ÖfOD  ko  .   338)  „§OJ-.*C^O  für 

>$OJ,jVq^3  .   339)  jLoVop;  |^jy.  3*0)  JJojy  JI44 

Jjk~*0y  JiZJÜO  jpOCXX.  341)  o\5tO,  wohl  Kupferdächor.  342) 

>$vöy  JlA  sSjo  bA?o  ,o\V  .   o£-y  Ja»/ 

-0)03/  yv^jjwj  JLqj;2qj\i  Jc*üot.  Jböpy  -6».  »o  janxoy 

•   Liyfcs*./  OfilJJ  )   QinncoQ)/  ̂ oxlo/  Ja-»  *0  ^30 
-400  Ö)-.fcO, 
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Sachen  der  Qärvönkirche  in  Mafeke[n]a  34S),  die  aus  Courtoisie  gegen 
seinen  Vater  Jezdgerd  vom  römischen  König  durch  den  geehrten 
Bischof  Akakifojs  in  sein  Land  entsandt  worden  waren,  raubte  er 

sämmtlich.  Für  die  herrlichen  Kirchengewänder  344) ,   nebst  Gold, 

Silber,  Kupfer  und  Eisen  liess  er  theils  einen  Feueraltar34*)  bauen, 

theils  gab  er’s  den  Magiern  zu  gottesdienstlichem  Geräth  für  die 
Feuertempel  *48). 

Aus  347)  der  Aussenkapelle  348)  und  ihren  Behängen  machte 
er  ein  Zelt  349)  zur  Jagd  von  Wildeseln  und  Gazellen:  und  das 

Geräth  der  „Grossen  Kirche“  von  Seleukeia,  einschliesslich  des 
Gerilthes ,   welches  von  dem  römischen  König  und  seinen  ge- 

ehrten Magnaten  den  seligen  Bischöfen  Jabballähä  und  MäruU'ä 
bei  ihrer  Gesandtschaft  zu  ihnen  für  die  Kirche  geschenkt  war, 
raubte  er  ebenfalls  und  vermachte  es  seinem  eignen  und  seiner 

Tochter  Feuertempel ;   die  Kirchen  selber  zerstörte  er  und  zer- 
streute sie  und  machte  ihren  herrlichen  Bau  dem  Boden  gleich. 

Alles  dieses,  „was  wir  erzählen“,  that  er,  aus  Connivenz  gegen 
die  Rathschläge  der  Magier  und  um  sie  zufrieden  zu  stellen. 

Während  dieses  geschah,  lebte  in  einer  der  berühmten  Städte  von 

Bet*1  Hüzäje  35°) ,   Namens  Beläßt8*1),  ein  gewisser  Peröz,  ange- 

343)  M&skenä  oder  genauer  Maskonc,  bei  den  Syrern,  im  Talmud1*,  und  bei 

den  Arabern  (Maskin)  nachweisbar,  identificiero  ich  mit  Strabo’s  J2xr]vai.  I)in 
Stadt  lag  uberhalb  Bagdad,  auf  der  Westseite  des  alten  Tigrislaufs,  gegenüber 

'L'kb&rä.  Nach  ihr  hiess  noch  zur  Araberzeit  ein  Landkreis,  der  ira  Norden 
von  der  mcsopotamischen  Wüste,  im  Osten  vom  alten  Tigris,  im  Süden  vonQatrabbul, 

Ntxarog&TtoX*^*?,  im  Westen  vom  Kreis  Perözsnbhör  begrenzt  war.  344)  jfewJ . 

315)  346)  Jku  JK«V»«-N\  .   347)  JojOOO 

jbcJOQjd.O  jrAj  JjOj;3  Ot*=iS.  O)bA-*-0 

JlovJoo  Jo&ü*  )oa.  .   ja  Axaoy  jbjsi  JL^j 

-OjOOVok)  b»00|»  ^OlLaVj  ̂ OiLo^lI^  |°innnn°>/ 

. oiLvsjo  oj\-y  Jicu  ÄwAo  —   \a>  ö&.  ksoj-l./  .jUa\  J*Q-io 

fcu./  ̂ .ojxaaj  jLo—^jto  .Jijo  ̂  2><» 
>   o   * 

UüJ.  348)  |ü»50  =   pers.  sA  vielleicht  für  jonfli'n  verschrieben. 

349)  =   sJL—j  ,   vgl.  -|L   und  Sachau  zu  al-G&wällqi  S.  43. 

350)  bjÖO|  351)  von  neuer  Hand ,   nachdem  es  ganz 

verlöscht  war.  öEb*’!!  im  Talmud,  firjXanajajv  bei  Procop,  das  sasanidischo 

(vundesäb^ör  =   BepfJoorißEiptoi  statt  Revfit.ianß6n(i)v  „Säb^ör’s  Damm":  Jäqüt 
hat  und  -bbLo  statt  .   Ueber  die  Lage  s.  vorläufig  Layard, 

Joum.  Geogr.  Soc.  London  16,  64  gegen  Kawlinson  9,  68  ebenda.  Nachträg- 
lich: Nöldeke,  Gosch,  der  Perser  S.  41. 
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42 IX.  Peröz. 

sehn  unter  den  Leuten ,   reich  an  Gütern ,   von  namhafter  Her- 

kunft. 38*) ,   und  mit  grosser  Verwandtschaft  38S).  Der  ward 
wie  andere  Christen  gefangen  genommen  und  in  Ketten  ge- 

legt 384).  Allein ,   da  die  Eisen  ihm  zu  heiss  wurden 388)  und  ihn 
allzusehr  molestierten,  verzagte  er  kleinmiithig  und  verleugnete 
Gott.  Als  er  aber  von  Seiten  seiner  Eltern,  und  auch  von  seiner 

Gemahlin 386)  nicht  nur  einen  betrübten  Brief  mit  heftigen  Vor- 
würfen über  seine  Wandelbarkeit  empfangen  hatte,  sondern  auch 

sehen  musste,  dass  sich  seine  Familie  von  ihm  lossagte,  ward  er 

reuig,  beschloss  wieder  Christ  zu  werden  und  sprach  zu  seinen 

Verfolgern:  Wer  von  Euch  kann  mich  von  der  Liebe  zu  Christo 

scheiden?  Ein  Grosser  des  Königs,  Namens  Mihrsäbl'ör s87),  Haupt 

der  Magier,  derselbe,  welcher  der  Feind  388)  und  Widersacher  389) 
des  Volkes  des  Herrn  war,  venneinte  nun,  solche  Worte  seien 

in  der,  lOOrocto  (früher  104rocto),  Trunkenheit  geredet:  jedoch 
Peröz  bestätigte  seine  erste  Aussage.  Der  Archimagus  ward  also 

wütliend,  ging  zum  König  und  schwilrzte  die  Christen  und  nament- 
lich in  politischer  Hinsicht  an.  ln  Folge  dessen  führte  man  Peröz 

zum  König,  vor  dem  er  sich  als  Christ  bekannte,  und  einge- 

stand, dass  er  christliche  Bücher  läse.  109vpr»<>.  In  einem  Re- 

ligionsgespräch, das  sich  zwischen  beiden  entspann,  äusserte  der 

König:  auch  er  bekennte  nur  einen  Gott;  die  übrigen  nur  gleich- 

sam als  „Grosso  des  Königs“ 36<l).  Das  Ende  der  Unterhaltung 
war.  110  roeto t   üass  der  König  den  Peröz  zum  Tode  ver- 

urtheilte  und  er  auf  seinen  Richtplatz  36 ’)  geführt  ward,  nicht  ohne 

dass  man  sich's  vergebliche  Bekehrungsversuche  kosten  Hess.  Er 
betete,  ward  gefesselt;  man  Hess  ihn  sich  bücken,  110ve**>t 
band  seinen  Nacken  ein,  riss  seine  Zunge  von  ihrer  Wurzel  los 

und  hielt  sie  ihm  vor  die  Augen  363):  da  segnete  er  in  seinem 
Herzen  Gott,  dass  ihm  gerade  Solches  zu  Theil  geworden  und 
dankte.  Darauf  schnitt  man  seinen  Kopf  ab.  Alledem  wohnte 
viol  Volks  bei. 

Er  starb  im  Jahre  siebenhundert  363)  und  dreiunddreissig  der 

352 1   OlCQl^p  .   353)  OgOOlO^O  354)  Dor  Schluss  der  Kr- 

%r 

Zahlung  und  die  Briefe  seiner  Angehörigen  setzen  voraus,  dass  dieses  in  Sahra- 

ziir,  wo  dor  König  weilte,  geschah.  35.5)  JJ)3  wOiöVv.  aal 

bwgjLO  -0)0jäs.0.  356)  OlNSkOJL.  357)  KXZUtiovJO  . 

358)  )   1^.00,  359)  (Konen  ,   360)  )o\>n.  JoVo».  361)  Dieser 

ist  nicht  genannt.  362)  ̂ 20  Q^OQJlO  0^*0  +   »OfOOV 

.   .0)0  L.  \   .   -Qioö~s\  o   Of,n\.  363)  jJjD  Vut  von  moderner 

Hand,  dio  alte  ist  orloschon. 
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X.  Märtyrer  von  Karktü. 43 

Griechen  iiu  ersten  Jahr  des  Varharän  364)  des  Königs  der  Perser, 
am  fünften  Elul  nach  Rechnung  der  Griechen.  Gekrönt  aber  ward 

er  im  Land  Siarzür S65). 

X.  Märtyrer  von  Karkhä. 

Geschichte  366)  von  Karkhä  dh  Bgth  Slökh  und  der 

Märtyrer  darin. 

Diese  grosse  Stadt  367)  hat  gegründet  der  König  von  Athör, 
dessen  Name  auf  Syrisch  Sardanä  ist.  Dieser  König  war  gross 

und  auf  dem  ganzen  Erdkreise  gefürchtet,  und  sein  Königreich 
war  ein  Drittel  der  bewohnten  Erde.  Dieser  Sardanä  war  der 

Sohn  des  Sanken!)1' ,   welcher  der  zweiunddreissigste  König  nach 

Belos  dem  ersten  Könige  der  ÄB'öraje  war.  In  den  Tagen  dieses 

Sardanä  ward  von  Gott  Jaunan  nach  Ninwo 366)  geschickt,  der- 

selbe, der  durch  seine  Prophetie  und  Predigt  die  Ninewiten  er- 
schütterte, und  Sardanä  selber  unterwarf  sich  der  Predigt  des 

Propheten  und  ordnete  Fasten  in  Nlnwe  an.  und  man  zog  Trauer- 
kleider an;  und  Gott  sah  ihre  Reue  369),  wie  geschrieben  steht, 

und  wandelte  die  Gluth  seines  Zorns  und  vernichtete  sie  nicht. 

Und  im  fünfzehnten  Jahre  der  Regierung  jenes  Sohnes  Nimrod’s 
empörte  sich  Arbaq  der  König  von  Mädhai  gegen  die  Herrschaft 

der  Atl'öräje ,   der  er  unterworfen  war.  Dieser  selbige  Arbaq  ge- 

wann, als  er  sich  gegen  die  Herrschaft  *dcr  Atl'öräje  3,°)  empörte, 
nach  und  nach  Macht,  ward  stark  und  mächtig  und  ward  ein  Pfahl 

[im  Fleische]  für  den  König  von  ÄP'ör.  Und  als  er  (S.  64)  mächtig 

364.\kol7  JJo-p  )«xu.->  J-£»v2>?  JrAx>  ̂ jotioy 

SOJ^QDJ  jiijü  .   365)  =   Sahrazür.  366)  Monnmonta  Syriaca  od. 

Georg.  Moosingcr  Oonipouti  1878.  8°.  S.  63.  367)  Karkhä  ist  für  den  Ver- 

fasser wahrscheinlich  immer  Appellativ;  ich  habe  dennoch  meistens  Karkf,ä 
beibehalten.  368)  Cod.  Mus.  Brit.  Rieh  7200  fol.  80vcrio  alter  oder 

fol.  84 ver*°  neuer  Zählung:  Joii:i\  369)  Die  sog.  „niuevitischo  Reue“ 

»(y)  jLo_2i_L  Dionys  v.  Teilmahre  Chron.  cd.  Tullberg  S.  )0  ,   8. 
Darnach  heisst  Teil  al-Tauba,  s.  Tuch,  de  Nino  urbe  51.  Ms.  India  Office, 

*•  MUcellan.  fol.  325 ^   OÖ|  j   Y>  OoL 

).  Vonn-i  .   CpOllioCD  jjQO  JoO)  0))CUL  .   [.~U  »X)OQ  J^CLuA. 

'AöS  jeu^o  joot  )o]joj  Aoj  .'AoS 

joo)  )voN».  „Dor  König  wolchor  zur  Zeit  des  Jauuan  den  Bowohneni  von 

Nlnwe  die  Keuc  machte ,   hiess  griechisch  Surd&uös,  auf  Syrisch  aber  Pol, 

denn  jodor  in  Ninwo  herrschende  König  hiess  Pol“.  370)  in  Ms.  R. 
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44 X   Märtyrrr  von  Kark+ä. 

genug  war,  begann  er  die  Königreiche,  die  dem  König  von  Athör 
unterworfen  waren,  anzugreifen,  und  ihnen  [den  Königen]  Provinzen 

zu  entreissen;  und  darnach  kam  er  zu  der  Provinz  Bet'1  Garmai. 

Zu  jener  Zeit  lebte  eben 37’)  das  Königlein  Garmai  und  besass 
grade  selbige  Provinz.  Und  Arbaq  führte  von  ihm  Kriegsgefangene 

hinweg  und  plünderte  sein  Gebiet.  Und  das  Reich  dieses  Garmai 
und  die  Provinz,  über  die  er  herrschte,  reichte  von  dem  Flusse 

Zäbhä  37*)  bis  zum  Flusse  Deqlath;  *und  [von]  373)  demselben 
Deqlat1'  bis  zu  dem  Gebirge,  welches  Orak'>  heisst;  und  eben  dem 

Gebirge  bis  zum  Flusse  von  Ät'*raqön,  welcher  auch  Tönnarä  ge- 
nannt wird s74),  bis  zur  Provinz  Litdhabh  37S)  und  dem  Gebirge 

von  Se‘rSn  3IS)  und  bis  zu  dem  kleinen  Züb^ä.  Und  die  Residenz 
des  Gannai  [war]  in  Birath  (=  Burg)  Garmai  auf  jenem  Gebirge 

von  Orukh  s,‘),  deren  Bau  [=  Ruine]  noch  jetzt  bekannt  ist.  Da 

dieser  Garmai  von  der  Herrschaft  des  Arbaq  37S)  bedrängt  ward 

und  nicht  im  Stande  war  dem  Reiche  der  Äthöräje  [Tribut 3!!r) 
zu  geben,  so  bekam  er  von  der  Regierung  der  Äthöräje  einen 

Statthalter  über  sein  Reich  und  [Civil]  Aufseher  38H)  über  sein 

Gebiet  und  einen  Militäradjutanten 38!)  über  sein  Heer;  und  da- 

mals befahl  Sargl'ön 38*),  dass  in  jener  Provinz  des  Statthalters 
über  das  Reich  des  Garmai  nach  seinem  Namen  eine  Stadt  erbaut 

werde  als  Hauptstadt  in  der  Provinz  jenes  Statthalters,  dem  als 

einem  den  König  repräsentierenden  Herrn  jene  ganze  Provinz  unter* 

thänig  war  *83).  Erbaut  ward  sie ,   um  als  Haupt  zu  dienen  für 

jene  Statthalterschaft  jenes  Königreiches;  es  erbaute  sie  Sarghön  384) 
und  nach  seinem  Namen  nannte  er  die  Stadt  (Karkbä)  die  er  erbaut 

hatte,  und  machte  sie  frei  385)  und  gab  ihr  die  Provinz,  in  welcher 
sie  gepflanzt  war,  zu  Knechten ;   und  er  erbaute  in  derselben  Stadt, 

371)  K   OO)  jjOrA» .   372)  H   fc>j.  373)  Ich  üborsetzo  hier  nach 

Codex  Rieh.  374)  Statt  dor  Worte  v^OiLjj  jiO)A  |»A  &-OJ  ̂ OO 

hat  R   00)0  [neuere  Hand  *]  jvofcop’^osöjj  oö)  Jsoß\  J»A  oo»o 

jio>A.  j»A  JtQ^.  376)  B   Bei  Moesinger:  Larabh. 

376)  R   yjAJt.  377)  378)jO;sJj.  379)  Fehlt  auch  in  It, 

380)  8o  plur.,  1.  sing.?  381)  Jv-aJ-  und  üAchhor  =   (^JL 

oben,  sind  deutlich  Personen:  wörtlich:  „Hilfe  des  Soldatenhoeres  iibor  sein 

Heer“.  382)  B.  383)  00)7  Jil.[^ 

JoO)  R.  384)  -0^)00  R.  386)  Diess  bedeutet  nichts  weiter,  als  dass  diu 
christliche  Diöcese  (==  Proviuz^  Beth  Garmai  mit  ihrer  Motropole  von  jeher 

von  der  älteren  Diöcese  Athör  unabhängig  und  ihr  nicht  untergeordnet  war. 

Karkbä  dh  8arghön  ist  eine  Erfindung  und  nur  Ausdruck  für  das  hohe  Alter 
der  Stadt  Karkhä  dh  Beth  Slökh. 
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die  er  gepflanzt,  einen  königlichen  Palast,  und  386)  verpflanzte 
dahin  ein  Geschlecht  aus  jener  Provinz  der  Athöräje  von  den  könig- 

lichen Beamten,  einen  Beamten,  welcher  Burzen  38;)  hiess :   und  er 

baute  der  Stadt  ein  kleines  Schloss  und  besiedelte  sie  388)  [auch] 
in  der  Ebene  389)  und  machte  ihr  eine  kleine  Mauer ;   und  ausser 

jener  grossen  [=  vornehmen]  Familie  und  Geschlechte  ver- 

sammelte39") und  siedelte  er  dort  ungefähr  1000  Leute  aus  Ätbör 
an,  theils  innerhalb  der  Mauer  und  theils  ausserhalb  der  Mauer. 

Und  als  das  Reich  Äthör391)  aufzuhören  und  die  äthörische  Statt- 
halterschaft nach  göttlichem  Richtschluss  vernichtet  zu  werden  be- 

gann. hörte  die  Regierung  der  Äthöräje  auf  und  die  der  BabMäje 
kam  zur  Herrschaft;  und  nachdem  auch  diese  zerstört  war,  trat 

die  der  Mädhäje  auf  und  es  ward  König  über  P&rs  DärjävaS,  Sohn 

Patsäsäf  [=  Fi§[asp]39*),  welcher  eine  Schlacht  schlug  mit  Alexandros, 
Sohn  Philippos,  und  von  ihm  besiegt  ward;  [jener]  nahm  dem 

Därjawas  sein  Reich,  und  König  ward  Alexandros  in  dem  Reich 
der  Griechen,  und  da  er  keine  Söhne  hatte,  vertheilto  er  das  Reich 
an  seine  vier  Knechte  und  sie  nahmen  nach  seinem  Tode  sein 

Reich  in  Besitz,  deren  einer  Seleukos  hiess.  Dieser  baute  fünf 

Städte  393)  (Karki'In).  Und  es  baute  Seleukos  Namens  des  An- 
denkens an  den  König  Sardanä,  welcher  die  Stadt  zuerst  gebaut 

hatte,  einen  Wartthurm  (Bet1'  dauqö)  neben  dem  Königshause,  das 

im  Innern  des  Schlosses  (hesnä)  erbaut  ist;  der  bis  jetzt  Saräbowai 393*) 
genannt  wird.  Es  blieb  mm  die  Stadt  (S.  65)  im  Heidenthum  seit 

sie  erbaut  ward,  bis  zur  Ankunft  der  heiligen  Apostel  Addai  und 

Mari  394).  die  von  dem  heiligen  Geiste  zur  Predigt  ip  unserer  Pro- 
vinz entsandt  waren,  und  als  sie  Kark'>ä  betraten,  wurden  sie  von 

einem  Manne  Namens  Jausef  aufgenommen,  und  als  dieser  zum 

386)  R   ,20  j^VoLj?  JilV  OCX  ,20  JfcOVJC  Op  -bJJo 

jloa\2Q1 .   387)  Also  ein  sasanidischor  Name.  388)  Das 

Suffix  von  ooW  geht  auf  Jo;o .   389)  jK\n<v>o  k.  39o>  r 

«p  ohno  O.  391)  R   ioL/  von  modornor  Hand.  392)  R 

J2äxm§2>  393)  Aus  welcher  Quelle  ?   Anden  Dionys,  von  Tellmahre 

CHron.  cd.  Tullborg  1850  8.  7.  Die  den  Syrern  bekanntesten  Städte 

dieses  Namens  sind  ausser  Bcth  Slok*> :   1)  dio  Stadt  neben  Ktosiphon,  2)  Se- 

leukeia  in  Pieria,  3)  am  Euphrat  (bei  Bir),  4)  vielleicht 

4<&cb 
y   Salfik8  Dorf  bei  Kark1'  (iuddan;  bei  Bar-Bablül.  393 »)  . 

Doch  wohl  nach  einer  persischen  Person  Saräboe:  Ist  dieser  Name  nachweisbar? 

O«  bl  • 

8uhräbböe  saho  bekannter  aus.  39*1)  li 
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46 X.  Märtyrer  von  Karkhä. 

Jünger  gemacht  und  getauft  worden  war,  baute  er  die  Kirche, 

welche  heute  Dairä  dh  bet1'  Jausef  heisst.  Von  da  an  ging  in 
Karkhä  der  Same  des  Glaubens  an  Christus  auf  und  viele  von 

ihnen  empfingen  die  Taufe,  und  wurden  wahre  Christen;  und  von 

der  Zeit  des  Königs  Baiäs  395)  bis  zum  zwanzigsten  Jahr  des 

Säbhör*96)  Sohnes  Ardser ,   welches  sind  neunzig39')  Jahre,  war 

Karkha  ein  gesegneter  Acker  und  kein  398)  Unkraut  darin.  Aber 

zur  Zeit  Säbhör's  spie  Mäni,  das  Gofäss  (mänä)  jegliches  Bösen,  seine 
satanische399)  Galle  aus  und  Hess  zwei  Unkräuter  aufgehen,  welche  Ad- 

dai  und‘Abrknä  [‘Abddakhjä?] 4"")  hiessen,  die  Söhne  des  Bösen.  Aber 
in  der  Zeit  des  Ardvan  des  Königs  der  Asaghänäje  401)  und  während 

der  Regierung  des  Hadrianos  40*)  Qesar,  kamen,  als  die  Verfolgung 

gegen  die  Kirchen  *des  Orients  403)  im  Occident  stark  ward .   die 
Hirten  und  Leiter  daselbst  flüchtig  nach  dem  Lande  des  Orients; 

und  nach  Karkhä  kam  als  Haupt  und  Leiter  ein  göttücher  Mann, 

welcher  404)  'fwqrSta* 405)  hiess.  Er  ward  Bischof  in  Karkhä  und 
galt  als  Zweiter,  weil  die  Metropolitenwürde  von  den  Aposteln 

von  dem  Stuhl  von  Antiochi(a)  an  Shärgerd406)  gegeben  war;  und 
der  zweite  Twqritä;  der  dritte  von  Lä&om,  der  vierte  von  Harbath 

Gläl,  der  fünfte  von  Drä  407).  Twqritä  baute  ebenfalls  für  Karkhä 
eine  Kirche  und  verordnete  und  setzte  darin  Kanones  und  aposto- 

lische Ordnungen,  nach  welchen  der  Gottesdienst  des  Kleros  von 

Karkhä  bis  jetzt  verläuft.  Und  die  Kirche,  welche  Twqritä  gebaut, 
hat,  ist  dieselbe,  welche  daselbst  Johannen,  der  ämsige  Hirt  und 
rahmreiche  Priester  erneuert  hat.  Nach  dem  Hinscheiden  des 

Twqritä  empfing  seinen  Stuhl  ‘Abhdilsö1  und  es  folgte  ein  Bischof 
nach  dem  andern  bis  zur  Zeit  des  Bischofs  und  glänzenden 

Märtyrers  Ma'na  408);  und  in  den  Tagen  dieses  entstand  eine 
Christenverfolgung  und  die  Kirche  ward  ausgerottet,  da  selbst 

395)  R   « \   .   396)  Khayyath  S.  1C9  y   -   yjä  . 

397)  So  auch  K.  Khayyath,  Syri  Orientales  S.  169  ̂ .‘ta  ebenso. 

398)  Für  0)3  NA.O  hoi  Khayyath  JJjO.  399)  R   )N^XX>.  400)  R 

jioplo  statt  bei  Mocsinger:  =   Cubricus  =   j^yDQo'.  vgi.Us4_»t 
Flügel.  Mani,  74.75.  401)  402)  R   ̂gpOL,ijO)),  403)  R 

404)  Hinter  |oO)  OgQJk)  fehlen  Blätter  in  R.  405)  Khayyath  Syri  orientales 

S.  1 G9  bat  Theocrates,  th  ist  in  seinem  oignon  Namen  ̂  .   406)  Vgl . 

Kxcurs  19.  407)  Wohl  Jui  iop  jfcoyjO  )«  so  Act.  Mart,  1,  122 

Dorf  Teil  D[ä?]rä  am  Flusse  Zab''ä?  \±)  wie  zu  losen  ist:  vgl.  unten. 

408)  \V right,  Cat.  Mus.  Br.  185  no.  109,  vgl.  Th.  Nüldoke  in  ZDMG  24,  90. 

Digitized  by  Google 



X.  Märtyrer  von  Karkta. 

47 
bei  den  Bewohnern  von  Kark*>ä  Empörung  ausbrach  und  einige 
von  ihnen  Zerstörer  der  Kirche  ihrer  Stadt  wurden;  und  es  ent- 

stand in  Kark*‘ä  eine  Verfolgung,  nicht  nur  mit  Morden,  sondern 
auch  mit  Plünderung  der  Besitztümer  und  mit  Banden  und  bittem 

Hieben,  derart,  dass  auch  Bundestöchter  (bnät*1  qjama),  welche  die 
Jungfrauschaft  gelobt  hatten,  die  wegen  der  Verfolgung,  welche  in  der 

Kirche  war,  von  der  königlichen  Residenz  (Seleukia)  gekommen 

waren  und  in  unserer  Stadt  wohnten,  vor  dem  Päigänsälär  4"9) 
[General  der  Fusstruppen,  Polizeisoldaten]  von  Manichäern,  die  in 

derselben  Stadt  waren,  verleumdet  wurden;  und  es  befahl  der 

Wütherich,  dass  sie  ausserhalb  der  Stadt  an  einem  Ort,  welcher 

Hörä  heisst,  getödtet  würden41").  Und  nach  der  Krönung  der 
Heiligen  sprosste  an  der  Stelle,  an  welcher  sie  gekrönt  waren, 

aus  ihrem  Blute  ein  Feigenbaum  auf.  und  diente  denjenigen,  die 

zu  ihm  ihre  Zuflucht  nahmen,  zur  Heilung.  Als  aber  die  Manichäer 

das  Wunder  sahen,  das  von  demselben  Feigenbaum  gethan  ward, 

schnitten  sie  ihn  ab  und  verbrannten  jenen  Ort  mit  Feuer.  Gott 

aber,  dessen  Barmherzigkeit  (S.  66)  nicht  zulässt,  dass  sie  von  den 

Feinden  geschändet  werden,  liess  sie  von  der  Krankheit  der  Ele- 
phantiasis überwältigt  werden,  welche  sie  siech  machte,  dermaassen, 

dass  sie  vollständig  aus  der  Stadt  verschwanden.  Eben  der  Ort,  an 

welchem  die  heiligen  Weiber  sich  verherrlicht  hatten,  heisst  Bet'1 
Ütta  [Feigbaumhausen]  bis  auf  heutigen  Tag;  und  dient  jetzt  als 

eine  Zuflucht  für  alle  Gläubigen;  und  jahraus  jahrein,  wann  sie 

das  Andenken  an  den  grossen  Tag  der  Kreuzigung  feiern  und 

hinaufziehen  zu  dem  .Grossen  Märterhause“  4n)  nach  dem  Brauche 
der  Stadt:  die  ganze  Kirchengemeinde,  der  Hirt  und  seine  Heerde 

in  allen  ihren  Ständen,  an  ihrer  Spitze  vorauf  das  Kreuz:  da 

biegen  sie  nach  Bet*1  Tittä  ab  mit  grosser  Feierlichkeit,  mit  Lob- 
gesängen und  heiligen  Danküedem,  wie  sie  sich  für  Gott  den 

Herrn  des  Alls  geziemen41*):  zur  Beschämung  der  Ungläubigen 
und  zum  Stolz  der  Gläubigen:  und  über  uns  Sünder  Barmherzig- 

keit, Gnade  und  Erlösung,  Amen. 

So  dieses.  —   Nim  hatten  wegen  der  Stärke  der  Verfolgung 

Leute  von  geringer  Zahl  aus  Kark*‘ä,  sammt  dem  wachsamen  und 

kriegsheldenhaften  Hirten,  in  einer  Laura413)  neben  Kark*>ä,  bei 

409)  siQxiizttyOi  Act.  8.  Sirao  18.  Mai  IV  S.  181  §.  24.  25.  410)  Ihre 

Namen  s.  Ass.  Act.  Mart.  1, 100  f.  Daselbst  ist  für  zu  losen  jfcsDO^. 

411)  Doch  wohl  identisch  mit  dom  gegon  Endo  erwähnten  „Kloster“.  Erwähnt  in 

den  Akten  der  Zeugen  von  Tür  Brain  S.  2   N.  37.  Lies  412)  Acta  8.  Sirae 

18.  Mai  IV  S.  178  §,  16  'Ef&auev  rjfttQa  Katt’'  i)v  ajta»  rov  (xovs  imxe- 

itiiat  owufcis  Mapxvfior  tv  nvt  xtüv  ivx ujqüüv  oixujv  rr 71  u   - 

i.icoi  [Xt(x<to$ltVKOv]  zur  Zeit  I lusrau  Anüsarvän's,  559  Chr.  413)  Jl.V~» 
ZUMG  32.  753. 
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einem  Weiler,  welcher  Ha$$a  heisst,  ein  kleines  Gebäude  wie  zu  einer 

Kirche  gemacht  und  dahin  heimlich  die  Hostie  getragen ; 

und  als  die  irrsäligen  Heiden  den  schlagfertigen  Athleten  bemerkten, 

drangen  sie  dorthin  auf  ihn  ein,  und  quälten  ihn  unbannherzig 

wie  reissende  Thiere.  Als  sie  sahen,  dass  er  ihrem  Wunsche414) 
nicht  beistimmte  und  nicht  die  Wahrheit  mit  Lüge  vertauschte, 

steinigten  sie  ihn  auf  dem  Abhange  oberhalb  Hussa  und  er  empfing 

die  Krone  des  Martyriums  durch  Steinigung.  Und  nach  ihm  trat 

Ishäq  tübhüna  aus  einem  angesehnen  Geschlecht  auf  und  ward 

ebenfalls  mit  dem  Martyrium  gekrönt  Es  steinigten  ihn  Edle415) 
von  Karkl'ä ,   die  sich  dem  Namen  nach  Christen  nannten,  und 

durch  den  Befehl  des  Königs  zwingen  Hessen.  Er  wurde  gesteinigt, 

auf  dem  Hügel  oberhalb  des  ‘Dorfes  (?)  Kanär416)  an  der  Post- 
station Niqatör415).  Nach  ihm  trat  auf  Jöljannän,  welcher  selbige 

mit  Mi\r  Ja'qöbä  Bischof  von  Nsibl)in  und  Johannän  Bischof  von 
Arbel  auf  der  heiligen  Synode  der  318  erglänzte.  Nach  Jotiannän 

stand  auf  ‘Aqballähä  4l8).  Dieser  Selige  begann  ungefähr  fünfzehn 
Jahr  alt  die  Werke  der  Tugend  und  spendete  Almosen  dermaassen, 

dass  er  sogar  Gold  vertheilte  und  Silber  und  Kleider  seinen  Eltern 

heimlich  wegnahm  und  sie  den  Fremden  gab.  Als  davon  sein 

Vater,  der  an  des  Königs  Hofe  war  und  im  Hange  eines  Re- 

porters41 9)(?)  stand,  hörte,  verleugnete  er  dem  König  zu  Gefallen 

Christus  und  betete  das  Feuer4*")  an  4äl).  Der  Selige  selber  ver- 
liess  sein  Elternhaus  und  ging  in  die  Fremde ;   und  ward  wegen 

seiner  grossartigen  Werke  und  herrlichen  Auszeichnung  dazu  er- 

wählt, der  Leitung  der  Kirche  desselben  Kark*'ä  vorzustehn.  Und 
sobald  als  er  auftrat,  baute  er  die  Kirche,  die  in  den  Tagen  des 

Ma‘nä  zerstört  worden  war;  und  schenkte  ihr  Gold-  und  Silber- 
gusswerk nebst  Seidenstoffen  und  schimmernden  Gewändern  zur 

Abhaltung  des  Gottesdienstes.  Und  nachdem  seine  Eltern  ge- 

storben waren,  schenkte  er  ihren  ganzen  Schatz,  den  er  vor- 
fand, der  Kirche;  und  machte  zu  Jüngern  und  taufte  viele; 

und  unter  diesen  auch  das  Dorf,  welches  TeS'ln4**)  heisst; 

welches  nach  dem  Namen  „neunzig“  Familien,  die  der  König  S5bhör 
aus  Mai&än  brachte  und  darin  ansiedelte ,   also  genannt  ward. 

414)  Lies  -QO)  t   415)  Pcrsor.  416)  R   hat  dafür  später 

jfe^y..jo;  x   a   oberhalb  IJandaqralta  odor  wie  man  lesen  will.  417)  Lies 

LT-sS  ,   s.  Assom.  Act.  roart.  oriont.  1,  99.  418)  Oder  ‘Qelrialläha  wie 

Üedhjesü  statt  ‘AbMlsö,  vgl.  Uber  ‘Aqballähä  Aas.  H.  0. 3, 1, 396  b.  419)  Statt 

-jpjW  kann  man  vermuthen  =   jW  oL  jO  »tot an 

At'r typftfevs  tks  ßArrfftrje  Petrus  Patric.  od.  Bonn  S.  134.  Es  giobt  freilich 

noch  ganz  andre  Möglichkeiten.  Büdabhcr  passt  graphisch  schlecht.  420)  L. 

421)  Es  fohlt  die  Veranlassung  zu  diesom  Abfall.  422)  Vgl. 

Kxcurs  No.  19. 
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Und  sie  beteten  Nanai  423)  an,  den  Dämon,  den  sie  aus  ihrem 
Lande  mit  sich  gebracht  hatten.  Ein  Fünftel  selbigen  Dorfes  war 

väterliches  Erbtheil  desselben  Seligen,  welches  „Gut  Baröm[az]  424) 

Husrawän“  nach  dam  Namen  der  Väter  des  Seligen  hiess. 
Eben  dieses  Dorf  bekehrte  der  Herrliche  selber  und  führte  es  in 

.die  Hürde  des  Lebens.  Und  wegen  der  Zeichen  und  Wunder, 

die  der  göttliche  Wink  durch  ihn  wirkte,  drang  der  Ruf  von  seinen 

ausgezeichneten  Thaten  zu  Bahräm ,   Sohn  ääbhör's ,   Königs  von 
Pärs,  der  eine  Tochter  besass,  die  von  einem  unsaubem  Dämon 

Krämpfe  hatte.  Und  als  ‘Aqballähä  dorthin  gefordert  wurde,  legte 
er  die  Hand  auf  selbiges  Mädchen  und  sie  ward  gesund;  und  er 

bat  den  König,  dass  keine  Kirchen  zerstört,  und  dass  die  zer- 
störten wieder  aufgebaut  würden.  Und  der  König  schenkte  ihm 

Gehör  und  willfahrte  seinem  Wunsche.  Und  die  beiden  Pfähle 

[im  Fleisch],  den  Mäni  und  ZrädhuSt  425),  die  sich  zur  Zeit 
des  Ausgezeichneten  sehen  liessen,  rottete  er  aus,  und  machte  er 

aufhören;  und  den  Unglauben,  der  in  den  beiden  428)  Familien 
sichtbar  ward,  welche  Sardanä  in  die  Veste  verpflanzt  hatte,  rottete 

der  ausgezeichnete  ‘Aqballähä  aus  und  widerlegte  sie  (die  Leute) 

durch  seine  Disputation.  Als  427)  dennoch  diese'  bald  öffentlich, 
bald  insgeheim  bis  in  die  Zeit  des  l[usrnu,  sammt  der  bittem 

Wurzel  des  verfluchten  Mani,  bestanden  428)  hatten,  hörten  auch 

sie  auf.  Und  nachdem  der  fromme  ‘Aqballähä  sich  gelegt  hatte, 
wählte  die  Heerde  der  Bewohner  von  Karkhä  den  Barhad'>bSabbä. 

Denn  man  bezeugte  von  ihm  Zeichen  und  Wunder  und  alle  tugend- 

haften Werke.  Und  nachdem  429)  auch  dieser  Selige  ausruhte, 
trat  nach  ihm  auf  Axenäjä.  ein  rechtschaffner  und  demüthiger 

Mann  und  von  vollkommener  Gerechtigkeit430).  Als  auch  dieser 
Ausgezeichnete  zu  seinem  Herrn  heimgegangen  war,  nahm  seinen 

Stuhl  ein  der  erwählte,  tugendhafte,  mit  geistlichen  Reizen  gezierte, 

Herr  &äbhörbaräz  43‘)  aus  Karkl'ä  selbst.  Und  seine  Familie  ist 

die,  welche  Haus  Ardkör’s,  Sohnes  §äbhörbaräz  heisst.  Dieser  Mann 
verliess  seine  Stadt  und  ging  nach  Dairä  d!>  abbile  und  diente 

423)  So  lies  statt  t \   424)  Wenn  man  lesen  darf 

jt«  \   f   I ,   u   :   än  ist  die  Adjoctlvendung  zum  ganzen  Compositum ,   vgl. 

al-Balädorl  359  ff.  425)  Ueber  diesen  Zräd^ust,  den  Lehrer  des  Mazdak. 

vgl.  Nöldeke's  Geschichte  dor  Porser  8.  456 ,   wonach  meino  Bemerkung  in 
ZDMG.  32,  743  zu  ändern  ist.  426)  Vorhor  8.  45  ist  nur  die  des  Burzln 

genannt.  War  dio  andre  die  des  Jazdin?  vgl.  Excurs  16,  oder  ■   -Q*V(ra 

SaräbowaiV  427)  Ich  leso  )0‘*3  .   428)  D.  h.  sie  waren  Manichäer. 

429)  Lies  jOO  .   430)  Jf  ran  .«ps  431)  Vgl.  Varaz-Schapouh  Langlois, 

Collection  dos  histor.  de  l'Armenie  II,  402.  Möglich  auch  Säb^ör-burz.  Vgl. 

'fc.OA-lkO  ('i.QJuXji)  B.  O.  3,  1,  488  b   u.  a.  burz  ward  wogen  r   leicht  harz 

gesprochen,  vgl.  N.  306. 
Abh&ndl.  d.  DMO.  VII.  3.  4 
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dort  mit  ihnen  glänzend  in  aller  Lauterkeit  und  Heiligkeit,  und 
mit  dem  Schwerte  des  Geistes,  das  er  hielt,  rottete  er  aus  und 

säuberte  er  die  Unkräuter  des  Man!  aus  dem  Acker  von  Karkl'ä, 

und  die  Mitglieder  seines  Geschlechts,  welche  aus  der  Familie 

waren,  welche  Seleukos  aus  der  Provinz  von  Istahr  hergeführt, 

hatte,  machte  er  zu  reinen  Gefässen  43i)  für  den  Namen  des 
Schöpfers,  und  baute  aus  ihrer  Erblassenschaft  ein  Xenodochion, 

in  welchem  Kranke,  Bedrängte,  Arme  und  Bedürftige  Aufnahme 

und  Erquickung4®3)  finden;  und  er  schenkte  dem  Hause  einen 
bestimmten  Besitz  zum  Lohn  für  die  darin  befindlichen  Aerzte 

und  zur  Bestreitung484)  der  für  die  Patienten  435)  dienenden  Dinge. 
Als  er  in  Frieden  zu  seinem  Herrn  versammelt  war,  trat  nach 

ihm  auf  der  ausgezeichnete  Athlet,  der  keusche  Priester  und 

Tempel  der  Heiligkeit,  Herr  Jöljannän,  der  in  zweierlei,  nämlich 

(S.  68)  in  Priesterschaft  und  Zeugenschaft  vollendet  ward.  Zur 

Zeit  dieses  war  .Jazdgerd,  welcher  der  fünfte  nach  Säb*>ör  war, 

König  im  Lande  Pars,  und  gleich  §6bhör  stiftete  auch  er  Ver- 
folgung der  Kirche  Gottes  an,  indem  er  sich  bis  zu  sieben  Jahren 

freundlich  betrug,  aber  im  achten  Jahre  seine  Tochter,  die  sein 

Weib  war,  und  Magnaten  seines  Reiches  tödtete.  Und  er  zog 

nach  der  Provinz  (Land)  TSöl  436)  und  unterwarf  den  dortigen 
Klein-König  und  baute  daselbst  eine  Stadt  und  nannte  sie  nach 
seinem  Namen  Sahrestan  Jazdgerd.  Und  als  er  dort  war,  trieb  er 

die  Christen  aus  seinem  Heerlager.  Der  Erbärmliche  glaubte,  dass 

ihn  die  Feinde  der  Christen  wegen  besiegten.  Und  er  las  acht- 

tausend Magier-Männer  aus,  nahm  ihnen  ihre  Mannheit  und  stellte 
sie  zu  seinem  Dienste  an :   und  viele  starben  durch  dieses  Gericht 

Und  die  Ordnung,  die  bei  den  Königen  von  Pars  war,  dass  zu 

jedem  Anfang  des  Monats  eine  Woche  hindurch  Jedermann  von 

den  Beamten  eintreten  und  die  Rechtssache  ungerecht  Behandelter 

vortragen ,   sowie  alle  nicht  ordentlich  verwalteten  Sachen  dem 

König  unterbreiten  sollte :   diese  Ordnung  schaffte  dieser  Bösewicht 

ab.  Und  als  er  von  T&öl  zurückgekehrt  und  in  sein  Königshaus 

gekommen  war,  schrieb  er  an  Tohmjazdgerd  4®‘)  den  in  NsibhIn  befind- 
lichen Mug[än-]andarz-badh43#),  der  verdolmetscht  wird  fOrdner 

432)  Mäne  wieder  Anspielung  auf  ihren  Manichaeismus.  433)  Lies 

^ —   il  N-*>  434)  Lios  435)  Lies  436)  Vgl. 

Excurs  20.  437)  Dieso  ursprüngliche  Namonsform  ist  an  manchen  Stellen 
comimpiert  in  Tahmazgcrd,  wie  ln  Folge  davon  dio  Syrer  hont  sprechen.  Vgl. 

Payno-Smith  1435.  H.  Petermann,  Reisen  im  Orient  2,  317.  438)  Moesinger 

t2>J)VIQ20  Payne-Smith  1435  VZMJiJOJO  Ass.  Act.  Martyr.  1,24,20  heisst 

eines  ou-jy*X5  Würde  Arzbadh?  vgl.  Noldoke,  Geschichte  der 

Perser  451.  Bei  der  Unsicherheit  der  Ueberlieferung  ist  aber  fraglich,  ob  in 

.   > 
jenem  Worte  nicht  d.  i.  l\— J;  ,c\Ji  ...Lx^o  steckt:  Mug(ün)an- 
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der  Magerschaft*,  da-ss  mit  ihm  gehen  sollten  der  SröSavarzdäri  der 

Provinz  ArzSn  ('AQC,am]vr,).  welcher  Aduraf[rö]zger[d]  43#)  hiess,  und 
der  Dastbarhamdiid 4 4   ü)  [sehr  unsicher]  vonydhaijab1'  und  Beth  Garmai, 
welcher  Suren  hiess:  sie  sollten  alle  drei  nach  Karkt>ä  gehn  und 
durch  Lockungen  und  Geschenke  die  Christen  jener  vier  Provinzen, 

welche  jene  leiteten,  jene  vier  obenverzeichneten  [!]  Statthalter,  ge- 
neigt machen  [quälen?],  bis  sie  Christus  verleugneten  und  das  Feuer 

anbeteten.  Würden  sie  die  Sonne  nicht  anbeten  und  dem  Feuer  und 

Wasser  nicht  opfern,  so  sollten  sie  Hieben,  Folterkämmen  und  dem 
Tode  durch  das  Schwert  überliefert  werden.  Und  es  kam  und  betrat 

Karkhg  Tohmjazdgerd  und  seine  Begleiter  am  fünfzehnten  im  Monat 

Tammüz  und  peinigten  die  Spitzen  und  Edlen  und  übrigen  an- 
gesehnen Leute  in  Kark'>ii und  warfen  sie  ins  GefÜngniss  und  schickten 
unbarmherzige  Schergen  nach  den  entfernten  Provinzen  mit  dem 
Befehl,  alle  Christen,  die  sie  fänden,  in  festen  Banden  hierher  zu 

bringen  44  *),  damit  sie,  wenn  sie  ihren  Glauben  nicht  ableugneten, 
durch  verschiedene  Peinigungen  den  Untergang  fänden.  Jöbannän 

aber,  der  Bischof  der  Provinz,  schrieb,  als  er  sah,  was  geschah, 

an  den  Patriarchen  von  Antiochi(a) :   sie  möchten  für  ihn  und  seine 

Heerde  beten,  dass  Gott  helfe,  und  sie  siegreich  aus  diesem 

Kampfe,  zu  dem  sie  berufen  würden,  hervorgehen  44 2)  lasse. 
Er  selber  aber,  der  heilige  Herr  Jöljannän,  ging  seit  dem  Tage, 

da  Tohmjazdgerd  Karkhä  betreten,  vom  fünfzehnten  Tammüz  an 

bis  zum  zwanzigsten  Xbh  aus  dem  Tempel  nicht  heraus,  sondern 
er  und  seine  Heerde  waren  in  der  Kirche  versammelt  und  riefen 

mit  Schluchzen  zu  Gott,  ihnen  zu  Hilfe  zu  kommen.  In  jenen 

selben  Tagen  trennte  man  auf  Befehl  Tohmjazdgerd’s  den  Hirten 

von  seiner  Heerde  (S.  69)  und  warf  ihn  in’s  Gefängniss  mit  vielen 
Christen,  die  dort  eingekerkert  waren,  und  drang  in  ihn,  die  Sonne 

anzubeten.  Und  als  er  aus  dem  Hause  des  Herrn  gegangen  war, 

um  hinzugehn  und  den  Richter  zu  sehen,  sprach  er  mit  lauter 

Stimme  zum  Tohmjazdgerd:  Sei  gegrüsst  Richter  und  der  du  ge- 
richtet werden  wirst  Gruss  Dir  Verfolger  und  der  du  verfolgt 

darz-bad11,  welches  die  ecclosia  inilitjuis  dem  Andargpat-i-uspuär&kän  nach- 

gebildet hätte,  vgl.  Jz'ioXaonxöe  der  Oströmer:  Nöldeke  in  Bezzonborgor,  Bei- 

träge zur  Kunde  der  Indogorm.  Sprachen  1878  IV,  62.  J   entscheidet 

nichts:  doch  kann  die  Ordnung  Jcooo£  des  Gottesdienstes  gemeint  sein.  In 

der  That  weist  Patkanian  einen  „Mogatsandertzapet“  bei  Faustus  von  Byzanz 

nach:  Essai  d’une  histoire  de  la  dynastio  dos  Sassanides.  Paris  186G  S.  15. 
No.  8.  [Extrait  du  Joum.  Asiat.) 

439)  Einer  der  das  Amt  oines  t^raoshävaroza ,   einer  Art  geistlichen  Audi- 
teurs, halt;  Spiegel,  Commontar  über  das  Avosta  I,  173.  Zu  dar!  vgl.  West, 

Mainyo-i-khard  Glossar  208.  440)  Der  dieselbe  Gerechtsame  wie  der  Dasto- 
bar  (Oberpriester,  Dastur)  hat;  etwa  Vicedastür?  Man  boachte,  dass  alle  drei 
Würden  geistliche  sind ,   deren  Titel  denen  iin  Avosta  nachgebildet  zu  sein 

scheinen.  441)  NB.  442)  Lies  . 
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werden  wirst.  Grass  Dir,  Magier  und  Bekenner  und  Zeuge.  Recht 

viel  Gesellschaft,  Tohmjazdgerd,  recht  viel  schaff  Dir,  mit  der  Du 

dem  Bräutigam  entgegen  gehest,  der  uns  zu  seinem  Königreich 

geladen  hat.  Denn  schon  sehe  ich,  dass  wie  §em‘ön  Kefü  auch 
Du  bist.  Nach  Deinem  Haupte  [Christus]  wirst  Du  für  den  Namen 

Christi  am  Kreuze  hängen.  —   Zusammen  mit  dem  seligen  Johannen 
waren  gefesselt  vornehme  Leute  aus  den  angesehenen  Familien 

desselben  Karkhä,  deren  einer  war  Ishäq,  Sohn  Hormezdgerd's  und 
Außer ,   Sohn  Ar/.aha  s   (?)  und  Abraham  und  sieben  andre  mit 

ihnen,  von  denen  einige  in  ihrer  Wahrheit  verharrten  und  andre 

verleugneten.  Ishaq,  Sohn  Hormezdgerd’s  aber,  da  er  unter  denen 
um  der  Furcht  Gottes  willen  Gefesselten  war,  öffnete  auch  seinen 

Mund,  der  Selige,  und  sprach  zum  Tohmjezdgerd :   Du  wirst  mit 

guter  Zeugenschaft  für  unsem  Herrn  Christus  gekrönt  werden  und 
wirst  statt  eines  Wolfes  ein  Lamm  werden;  und  deinen  Leib  als 

ein  lebendiges,  heiliges,  angenehmes,  Gott  wohlgefälliges  Opfer 

geben.  Auf  sofortigen  Befehl  Tohmjezdgerd's  wurden  die  unbe- 
weglichen und  beweglichen  Güter  der  Bewohner  von  Karkhä  von 

den  Heiden  und  Manichäern  geplündert.  Diejenigen  aber,  denen 

befohlen  war,  die  Christen  von  Ort  zu  Ort  zu  sammeln  und  her- 

zuholen, zogen  mit  wildem  Ungestüm  aus  und  brachten  nicht  allein 
weltliche  Männer  und  Weiber  zusammen,  sondern  auch  Bischöfe, 

Presbyter  und  Diakonen;  nämlich:  den  Metropoliten  von  Arbel, 

den  Bischof  von  Nuhäd*>re,  den  Bischof  von  Ma‘aUthä,  und  mit 

ihnen  [war]  der  Metropolit  von  Sh  arge  rd  *und  sein  Zweiter  Jö- 
liannän  von  Karkhä  und  44S)  [nach  dem  Metropoliten]  der  fünfte 

der  von  ijarbath  Gläl  444)  und  der  sechste  der  des  Dorfes  Dara445) 
neben  dem  kleinen  Zäbhä.  Diese  Hirten  mit  ihrem  Kleros  und 

einem  grossen  Theil  ihrer  Heerden  kamen  vergnügt446)  nach  Karkhä, 
um  mit  grosser  Freude  die  Kronen  des  Marterthums  zu  empfangen. 

Und  als  sie  eingetreten  waren,  zog  das  Kreuz,  ihr  Stolz,  an  ihrer 

Spitze,  indem  sie  es  mit  ausgezeichnetem  Dienst  und  mit  Jubel- 

liedern feierten.  Sie  waren  aber  445)  an  Zahl,  wie  die  Sage  meldet-, 

133,00  0   448)  ausser  den  Bewohnern  von  Karkhä,  die  im  Gefängniss 
eingekerkert  waren,  welche  sich  auf  20,000  beliefen.  Und  als  die 

in  dem  Gefängnisse  den  donnernden  449)  Schall  des  , Dienstes“ 

443)  liier  ist  ausgefallen:  „der  dritte  der  von  Läsom,  der  vierte  dor  von 

Mähüzä  (v{X.iJj]‘  So  nach  Moesingcr  2,72,9.  2,C&,16  Ist  der  von  Mähüzä 

übergangen.  444)  N'Ii.  Oben  (Moesingcr  2, 65, 16)  waren  diese  viel- 

mehr der  vierte  und  fünfte.  445)  Mit  fahrt  wioder  fort  K   fol.  86  «oo  neuer 

Zählung.  446)  K   447)  II  JiaXO  .   448)  R   lässt 

OOO)  vor  y-N.  aus.  449)  Kirchengesftiig  licisst  nicht  solton  Donner;  und 
urtünon  von  ihm,  donnern. 
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derer  die  da  ankamen,  hörten  440):  sie  alle  zum  Himmelreich  geladene 
Schaaren,  freuten  sie  sich  ausserordentlich.  Die  Genossen  des 

Tohmjazdgerd451)  aber  wurden,  da  sie  die  Myriaden  *und  Tau- 
sende 44S)  von  Schaaren  und  den  lauten  Schall  ihrer  Lobgesänge 

gewahrten,  sehr  bestürzt  443),  da  sie  wähnten,  es  wäre  ein  Tumult. 

Und  Tohmjazdgerd  454)  stieg  zu  dem  Orte ,   welcher  Beth  Tittä 

heisst,  hinauf,  woselbst  die  Märtyrer  in  den  Tagen  König  §äbhör’s 
getödtet  waren,  setzte  sich  auf  den  Richtstuhl,  stellte  vor  jene 

Gemeinden  alle  (S.  70)  Marterwerkzeuge  der  mannichfaltigsten  Art 

geordnet  hin,  und  sprach  zu  ihnen:  König  Jazdgerd  hat  also  be- 
fohlen :   wenn  Ihr  seinem  königlichen  Regiment  und  seinen  Befehlen 

nicht  gehorcht,  und  seinen  Willen  nicht  thut,  nicht  die  Sonne,  den 

grossen  Gott  anbetet,  und  Feuer  und  Wasser,  die  Kinder  Honnezd’s 
nicht  verehret,  so  wird  euer  Leben  durch  diese  Dinge  vernichtet 

werden :   indem  ausser  den  Foltern  sich  noch  sechzehn  Elephanten 

bei  ihnen  befanden ,   die  sie  herbeigeführt  hatten ,   um  alle  die  zu 

zertreten,  die  Christus  nicht  verleugneten.  Aber  der  gesegnete 

Ishäq  nahm  die  Folterwerkzeuge,  schlug  444)  sie  zusammen,  legte 

sie  über  seine  Augen  und  sprach:  Gruss  diesen  Eisen446),  durch 

welche  wir  in  jenen  l’alast  des  Königreiches  in  der  Höhe  eintreten 

und  in  den  Lauben  447)  des  Lichts  erquickt  werden,  die  uns  von 
unserin  Herrn  Christus  zubereitet  worden  sind  vor  der  Gründung 

der  Welt  Und  er  öffnete  seinen  Mund  und  sprach  zum  Richter: 

Was  stehest  Du  da,  Richter,  tritt  heran  fortan,  und  thu,  was  Dir 

befohlen  ist.  Denn  schon  sind  wir  bereit,  freudig  für  den  Namen 
unsere  Herrn  Jesus  Christus  zu  sterben.  Als  aber  der  Richter 

dieses  hörte,  gab  er  den  Befehl,  und  man  streckte  den  heiligen 

Isbaq 45S)  mit  seinen  vier  Gliedmassen  auf  der  Erde  aus,  schlug 
Stifte  in  seine  Hände  und  Füsse  und  kämmte  seinen  Leib  mit 

eisernen  Kämmen,  sodass  man  ihm  das  Fleisch  von  den  Knochen449) 
abzog.  Und  als  er  auf  der  Felsklippe  von  Beth  tittä  ausgestreckt 

lag  und  ihn  die  Bösewichter  kämmten,  floss  sein  Blut  in  die  Kluft 

hinab,  die  in  Böt*>  tittä  ist;  und  nachdem  der  Heilige  selbst  ge- 
geisselt  war,  befahl  Tohmjazdgerd :   es  sollten  alle  um  Christus 

willen  Gefesselte  nach  dem  Richtplatze  neben  Bet1'  tittä  kommen 

und  gefragt  werden;  und  wenn  sie  nicht  den  Namen  Christi  ver- 
leugneten, wie  Ishäq  gepeitscht  werden.  Das  Volk  aber  der 

heiligen  und  uuserwählten  Christen  sammelte  sich,  als  sie  merkten, 

dass  die  Zeit,  in  der  sie  gekrönt  werden  sollten,  herankam,  zur 

450)  K   O^xra.  ohno  OOO) .   451)  K   .   452)  Fohlt 

in  R,  der  da  eine  loero  Stelle  hat.  453)  R   -)1  1   /   454)  R   JV^DO^. 

455)  R   «Oie;  nachher  .   456)  R   His».  457)  R   . 

458)  R   ja~CBu/.  *59) 
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Kirche,  die  Hirten  mit  ihren  Heerden,  und  bereiteten  das  Heilig- 

thum  (die  Eucharistie),  coinmunicierten  an  den  '‘heiligen46")  und 
Leben  gebenden  Mysterien ,   umarmten  und  küssten  einander  mit 

heiligem  Kusse ,   und  zogen  aus ,   das  Kreuz  tragend  und  mit 

.Dienst“  [Gesang]  pinhergehend  bis  nach  Böth  tittä.  Und  als  sie 
den  heiligen  Ishäq  ausgereckt  und  seinen  Körper  kämmen  sahen, 

senkten 4 6 ')  sie  ihre  Stimme  und  lobten  Gott,  und  stärkten  und 
ermuthigten  den  Seligen,  dass  er  in  diesen  Nöthen  nicht  verzage. 
Aber  auf  den  Befehl  des  Richters  brachte  man  Naphtha  herbei,  er 

bestrich  des  Heiligen  Gebeine  damit,  und  man  zündete  sie  an. 

Und  als  die  Flamme  des  Feuers  an  den  Knochen  des  Verherr- 
lichten knisterte,  und  er  nahe  war,  zu  seinem  Herrn  zu  scheiden, 

erhob  er  seine  Stimme  zu  den  Reihen46*)  des  Israels  Gottes  und 
ward  mit  guter  Zeugenschaft  gekrönt.  Auf  Befehl  des  Richters 
führte  man  nach  ihm  den  erlauchten  Priester  Jöhannän,  Bischof 

von  Karkhü  selber,  herbei  und  in  die  Nähe  der  Stelle,  an  der 
sie  den  verherrlichten  Ishäq  gestreckt  hatten,  und  hieben  ihm  die 

Hände  ab;  und  es  floss  sein  Blut  zu  jener  Kluft  (S.  71)  von  Betü 
tittä  hinab.  Und  darauf  brachte  man  ihn  und  die  sechszig  andern 

mit  ihm  nach  dem  Giessbachthale 46s)  östlich  464)  von  Beth  tittä. 

Jene  Heiligen  aber  kamen  rasch  laufend  und  465)  mit  Davids 
Psalmen  Halleluja  singend  zu  der  Stelle,  die  zur  Schlinge  des 

Satans  und  des  Todes  hergerichtet  war.  Auf  Befehl  des  Richters 

las  man  ihnen  die  Schrift  des  Königs  vor,  welche  enthielt:  Titel  - 

ränge  466),  Geschenke  und  Aemter  für  jeden  467),  der  Christus  ver- 
leugnet«; und  für  jeden  Ungehorsamen  und  sich  Weigernden: 

Schwert,  Feuer,  Hiebe,  Kämme.  Es  erwiederten  aber  die  Heiligen 

aus  einem  Munde  und  sprachen:  Seine  Geschenke  mag  der  König 

behalten;  die  Aemter  und  Würden  mag  er  andern  468)  geben.  Wir 
aber  haben  einen  Schatz  im  Himmel,  der  niemals  aufhört.  Und 

von  dorther  erwarten  wir  unsem  Heiland,  unsem  Herrn  Jesus 

Christus,  dass  er  verwandle  den  Leib  unsorer  Erniedrigung,  auf 
dass  er  werde  gleich  dem  Leihe  soiner  Herrlichkeit.  Als  der 

Richter  das  vernommen,  gab  er  den  Befehl  betreffs  der  Triumph- 

reichen;  und  einige  hieben  ihm  die  Füsse  ab  469),  einige  verschnitten 
ihm  die  Zunge ,   einige  stachen  ihm  die  Augen  aus ,   andre  zogen 

460)  K   >,  461)  Q.^.apy  ;   oder  oaaA/  erhoben  sio  lauter  ? 

462)  R   wOtoVtCdV ,   d   h.  den  rangweise  klassifizierten  Engeln  und  Seligen. 

463)  Nahlä:  wahrscheinlich  der  Chürtschai.  464)  K   dabhmadhna- 

heih.  465)  li  .   466)  Das  Titelweson  war  bei  den  sassa- 

nidischen  Persern  sehr  entwickelt :   Würden  ohno  Amt  gab's  wohl  genug. 

467)  468)  K   469)  K   K-Jo  00012)1  fc^.Jo. 

Digitized  by  Google 



X.  Märtyrer  von  Kark+ä. 

55 

ihm  die  Kopfhaut  ab.  Und  um  ihren  Kampf  zu  endigen,  brachten 
sie  auf  Befehl  des  Richters  Rohr  und  Reiser  und  suchten  Pech, 

um  das  Holz  zu  bestreichen;  aber  Pech  fanden  sie  in  unsenn 

Lande  nicht,  sondern  bestrichen  es  mit  Naphtha  und  setzten  die 

Heiligen  in  die  Mitte,  und  den  Bischof  Jöljannän  an  die  Spitze 

von  ihnen;  legten  Feuer  ans  Holz  und  verbrannten  die  Leiber 
der  Athleten  und  so  wurden  sie  in  der  Zeugenschaft  für  Christus 

vollendet  Der  Zahl  nach  470)  beliefen  sie  sich  auf:  den  Bischof 

und  Dädhisö‘,  Subhhälisö‘,  Bökhtlsö‘  seine  Presbyter,  und  achtund- 
zwanzig Angesehne  und  Gläubige  aus  Kark'ni  selber.  Diese 

wurden  am  ersten  Tage  gekrönt,  am  24.  des  Monats  Äbh,  am 
Freitag,  das  ist  die  sechste  Woche  nach  dem  Fasten  der  Apostel. 

Und  am  25.  desselben  Monats  Äbh,  am  Sabbat,  führten  sie  an 

denselben  Ort,  wo  die  erste  Schaar  gekrönt  war,  von  den  Be- 

wohnern Karkhä’s  dreitausend,  deren  Namen  im  Buche  des  Lebens 

geschrieben  stehen.  Und  auf  Befehl471)  Tohinjazdgerd's  baute 
man  einen  Altar  und  er  quälte  die  Karkt'enser  zu  opfern.  Aber 
die  in  ihrem  Gott  Starken  schrieen  und  sprachen :   fern  sei  es  von 

uns,  dass  wir  Christus  verlassen,  der  um  unsertwillen  ein  Opfer 

war.  und  den  widerspänstigen  Dämonen  opfern.  Und  obgleich 

sie  grosse  Peinigungen  über  sie  ergehn  Hessen,  so  wurden  jene 

nur  desto  stärker  in  Christo.  In  Betreff  der  Kleriker47*),  welche 
dem  Gottesdienste  vorstanden,  die  unter  ihnen  waren,  deren  Namen 

sind  die  Presbyter  Isljäq  und  Stephanos  *und  473)  andre  mit  ihnen, 
gab  er  den  Befehl,  dass  man  sie  mit  Steinen  warf,  an  dem  Pass 

oberhalb  von  Khandaqra&tä (?)  474).  Die  beiden  Frauen,  Bundes- 

schwestem  aus  derselben  Veste,  kreuzigten  sie476)  auf  der  Hälft«  jenes 
Passweges  und  steinigten  sie  an  ihren  Kreuzen.  Für  Abraham 

äem‘ön  und  Ma‘nä  gruben  sie  eine  Stelle  an  der  Spitze  des  Passes, 
wo  die  Genossen  des  Stephanos  gesteinigt  worden  waren  und  man 

brachte  sie  mit  harten  Eisen  angethan  herbei.  Und  der  Rest  des 

gesegneten  Chorus  der  dreitausend  wurde  an  der  Stelle  gekrönt, 

wo  die  Genossen  des  (S.  72)  Jöljannän  am  ersten  Tage  verbrannten. 

Aber  über  die  Genossen  der  oben  verzeichneten  Abraham,  §em‘ön 

und  Ma‘nä  sandte  er  Schergen,  welche  sie  mit  Steinen  und  Pfeilen 
in  dem  Graben  beschossen,  in  dem  sie  sassen;  auch  machten  sie 

Nägel  glühend  und  stechen  sie  in  die  Pupillen  ihrer  Augen,  ausser 

andern  am  Feuer  erhitzten  Nägeln,  mit  welchen  sie  die  Körper 

der  Triumphreichen  zerlöcherten.  Auf  Befehl  Tohmjazdgerd’s 
führten  sie  an  denselben  Ort  der  Gerichtsstätte  hinaus  8940 476) 

470)  K   471)  Ich  lese  ,0°?0  für  jQlSUO.  478)  B 

gpO;\g>1 .   473)  „Und“  füge  ich  hinzu.  474)  R   JNjUV£>V-3  ,   and 

zwar  kann  n   =   i   und  i   =   n   sein.  475)  R   ̂j/.  476)  R 

^a-2Lj. 

Digitized  by  Google 



56 X.  Märtyrer  von  Korken. 

Seelen,  die  sie  aus  fernen  und  nahen  Städten  und  Dörfern  geholt 

hatten;  indem  bei  ihnen  war:  der  Metropolit  477)  von  Shärgerd, 

der  Bischof  von  Lasom  478),  der  von  Mähözä478*),  der  von  Harbat1» 

Gläl47*),  und  der  Bischof  des  Dorfes48")  Darä;  und  als  sie  ver- 

sammelt waren,  placierten  sie  die  Bischöfe  für  sich  allein,  ge- 

bunden, und  führten  jene  Phalanx  der  Heiligen  truppweise481)  zur 
Inquisition  herein :   und  als  alle  bekannten  und  nicht  verleugneten 

und  482)  die  Heiden  fanden,  dass  sie  alle  eine  Seele  und  einen 

Sinn  hatten,  stellte  der  Richter  gegen  sie  allerlei  freche  und  un- 
bannherzige Menschen,  Magier,  bei  drei  tausend  auf,  und  diese 

vernichteten  einige  der  Heiligen  durch  das  Schwert,  andre  über- 
lieferten sie  der  Verbrennung  mit  Feuer,  andre  wurden  zersägt, 

andre  gesteinigt;  andern  thaten  sie  Essig  und  „Gartenkraut*  (bar 
ganntba?),  das  ist  Senf,  in  die  Münder,  in  die  Augen  483)  und  die 
Nasenlöcher,  bis  sie  starben;  und  um  es  kurz  zu  sagen,  sie  rotteten 

die  Triumphreichen  mit  Peinigungen  und  verschiedenen  Todes- 
arten aus  dieser  Welt  aus,  dass  sie  hinübergingen  zu  ihrer  Heimath 

und  hinzögen  zu  ihrem  Erbtheil,  wolches  Licht,  Leben  und  Friede 

ist  Und  da  ward  einer  der  Beamten  bei  Tohmjazdgerd  zu  den 

oben  verzeichneten  Bischöfen  abgeschickt  und  er  langte  an  und 

fragte  sie:  Wer  ist  euer  Haupt?  und ,   da  alle  schwiegen,  so  war 

dort  gebunden  ein  Knabe  aus  demselbigen  Karkha,  einer  Wittwe 

Sohn,  der  Dendowai  484)  hiess,  wie  der  erste  Dendowai  465)  in  den 

Tagen  Säbhör’s:  wegen  dieses  Dendowai  kam  die  Metropolitan- 
würde an  Karkl'a ;   denn  heldenraüthig  erhob  er  sich  und  sprach 

zu  den  Vätern:  Seid  stark  in  unserni  Herrn,  meine  Väter,  und 
fürchtet  euch  nicht.  Gebt  den  Feinden  Antwort:  und  wenn  nicht 

gebt  Eure  Zustimmung  zum  Primat  von  Karkhä,  und  wir  werden 
statt  eurer  die  Foltern  der  Verfolger  empfangen.  Da  stimmten 

sofort  der  Metropolit486)  von  Shärgerd  und  die  Bischöfe  mit  ihm 

zu,  verbrieften  und  besiegelten  es,  und  sprachen  487):  Dir  gebührt 
die  Metropolitanwürde  o   Knabe,  der  Du  ein  zweiter  Elias  und 

junger  David  geworden  bist  in  dieser  Stunde  der  Noth.  Und  von 

jenem  [Dendowai,  oder  Zeitpunkt?]  ward  in  Karkhä  das  Primat 
der  Metropolitanwürde  befestigt,  und  sie  legten  die  Hand  auf  ihn 

477)  R   478)  K   KSQJlX.  ■=  Dorf  basim  nah  bei 

Däqüqä  (Tawuq).  478*)  =   JjO~»  .   470)  R   \kX^l)OV-?0. 
480)  Aus  dieser  Hervorhebung  hat  man  zu  schliessen,  dass  dio  übrigen  Ortschaften 

Karkhe  d.  h.  Städte  waren,  481)  K   ̂V-*on  .   482)  K   Cl**^A.Jo . 

483)  R   vOO^LL^ÜO .   484)  Wohl  ein  Hypokoristikon  für  Dendadh  oder  dgl. 

485)  J-X>«jO  -OjJUJ  R.  486)  R   )^Aog>0^2> 

487)  Welche  kindische  Fälschung! 
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and  ertheilten  ihm  den  Segen  in  ihren  Fesseln.  Und  als  die 

Heiden  gewahrten,  dass  die  Christen  auf  ihrem  Stolz  bestehen  und 
furchtlos  nach  ihren  Kanones  verfahren,  so  tödteten  sie  sie  mit 

den  Schwertern  und  tödteten  zuerst  den  preiswürdigen  Dendowai 4   s8) 
(S.  73)  und  dann  die  Bischöfe  und  die  andern  mit  ihnen,  theils 

die  aus  Karkhä,  theils  aus  den  einzelnen  Ortschaften.  Aber  ein 

Weib  aus  der  Nachbarschaft  von  Beth  Zaddüq  489),  welche  Sinn 

hiess,  die  hatte  Brot49")  in  ihrem  Hause  gebacken;  und  als  sie 
vernahm,  dass  die  Heiligen  gekrönt  worden,  liess  sie  ihr  Brot 

nnd  ihren  Teig  in  dem  Trog,  führte  ihre  beiden  Söhne  mit  sich,  einen 
auf  ihrer  Schulter,  einen  an  der  Hand,  lief  und  fand  den  Richter 

Tohmjazdgerd491)  unterhalb  von  Hörä  und,  den  Zügel  seines  Rosses, 
das  er  ritt,  ergreifend,  beschwor  sie  ihn  auf  persisch:  Er  möge 

sie  des  Weges49*)  nicht  berauben,  auf  den  die  heiligen  Märtyrer 

geschickt 49S)  seien.  Und  der  Richter,  ob  der  Sache  staunend, 
kehrte  zurück,  und  nachdem  er  der  Frau  zugeredet,  von  ihrem 

Sinn,  in  dem  sie  stand,  ab/.ulassen,  und  sie  nicht  gehorchte,  gab 
er  den  Befehl  über  sie,  und  man  nahm  ihr  und  ihrem  älteren 

Sohn  mit  dem  Schwerte  den  Kopf.  Aber  ihr  kleinerer  Sohn 
stürzte  auf  den  Leichnam  seiner  Mutter  und  seines  Bruders  weinend, 

nahm  von  ihrem  Blute,  und  rieb  es  in  seine  Augen  und  an  seinen 

Körper;  und  soviel  ihn  auch  der  Richter  und  die  Heiden  zu  sich 

nahmen,  und  ihn  494)  mit  Geschenken  und  Worten  lockten,  so  lief 
er  zu  den  Leichen  seiner  Mutter  und  seines  Bruders  hin,  stürzte 
auf  sie  und  küsste  sie  weinend.  Da  tödteten  die  Wütheriche 

auch  ihn.  Nachdem  diese  hingemordet  ,95)  waren,  öffnete  der 

Herr  dem  Tohn\juzdgerd  die  Augen  496)  und  er  sah  eine  Leiter 
auf  die  Erde  gestellt,  deren  Spitze  an  den  Himmel  reichte,  und 

alle  von  ihm  Gemordeten  auf  ihr  emporsteigen;  und  den  Herrn 

oberhalb  vor  ihr  stehn  und  ihnen  prunkende  und  herrliche  Kronen 
aufsetzen :   und  alsobald  wandelte  sich  der  Sinn  des  Richters  zur 

Reue  und  er  schrie  und  sprach  mit  lauter  Stimme :   „Ich  bin 

Christ“,  gemäss  den  Prophezeihungen,  die  über  ihn  [ergangen 
waren)  497).  Und  er  bejammerte  sich  und  weinte,  und  flehte  zu 
Christo,  er  möge  ihm  das  Blut  der  Zeugen,  das  von  ihm  vergossen 

sei,  sühnen.  Als  nun  König  Jazdgerd  hörte,  dass  Tohmjazdgerd498) 
die  Magierreligion  verlassen  und  Christum  bekannt  habe,  befahl 

er  ihn  peinlich  zu  befragen;  und  nachdem  man  ihn  Foltern, 

Banden,  Einkerkerungen,  Schlägen  und  Kämmungen  ausgesetzt 

488)  K   uO»L1.  489)  R   dDOJJ  to  vgl.  Kxcurs  2.  490)  R   . 

491)  R   492)  K   ^O.  493)  R 

494)  R   Jk_=S0)Q203  O»^.  495)  R   aJs^jÖLjj.  496)  R   w.O»Oa*\ . 

497)  8.  52.  498)  R   . 
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hatte,  und  sah,  wie  er  in  seinem  Kampfe  nicht  schlaff  ward,  befahl 

der  König,  dass  er  seinem  Haupte  [Christo]  nach  am  Kreuze 

hangen  sollte;  und  also  ward  mit  gutem  Martyrium  der  selige 

Tohmjazgerd  4")  gekrönt,  am  fünfundzwanzigsten  im  Monat  Elül 
am  Montag.  Und  zu  der  Zeit  betete  er  und  erbat  von  Gott,  dass 

Jedermann  der  des  Namens  Tohinjazgerd  in  jeglicher  Noth  und 

jedweder  Krankheit  gedenke,  von  Gott  Hilfe  finde.  Das  also  ist 

die  Weise  der  Krönung  jener  12,000;  und  so  wurden  sie  mit 

Siegeskronen  vollendet:  und  uns  alle  möge  unser  Herr  durch  ihre 

Gebete  ihrer  festen  Hoffnung  und  ihrer  herrlichen  Freude  würdigen ! 
Amen ! 

Marön80“)  aber,  der  selige  Bischof  desselben  Karkha,  baute 

in  der  Liebe  Gottes,  die  in  ihm601)  vorhanden  war,  an  der  Stlltte, 

wo  der  Triumphreiche  gekrönt  worden,  ein  Kloster,  und  stiftete5“2) 
ihnen  (S.  74)  ein  jährliches  Godiichtniss  in  der  heissen  Gluth  seines 

Glaubens.  Er  mit  Herrn  Bäbhowai  dem  Katholiqos  versammelte 

eine  Synhodos  der  Bischöfe  von  Beth  Garmai  und  auch  von 

Hdhaijabh,  und  sie  schrieben ,   besiegelten,  und  vereinbarten 5US)  in 
einem  festen  Vertrage:  es  solle  ein  Gedüchtnissfest  dieser  Heiligen 

während  dreier  Tage  im  Jahr  stattfinden,  nämlich  am  Rüsttag, 

Sabbat  und  Sonntag8“4)  der  sechsten  Woche  nach  dem  Fasten 

der  Apostel;  weil  daselbst  auch  der  Metropolit  von  Hdhaijab*1,  der 

Bischof  von  Bete  Nubädhre ,   der  Bischof  von  Ma‘allthä  gekrönt 
war,  und  die  Triumphreichen  mit  ihnen,  welche  in  jenem  grossen 
Chor  gekrönt  worden  waren.  Und  so  steht  nun  geschrieben  und 

ist  im  Archiv  der  Kirche  der  Metropolitanstadt505)  deponiert:  Jeder 

der  Bischöfe  5“6)  der  Hyparchie  von  Karkha,  der  es  unterlässt  und 

nicht  zu  der  Congregation  807)  der  heiligen 80S)  Märtyrer  kommt, 
ohne  Ursache  von  Krankheit  oder  einer  zufälligen  Nothlage,  und 

der  absichtlich  den  von  den  Vätern  gesetzten  Kanon  vernachlässigt 

und  verachtet,  der  ist  nicht  befugt,  seinen  .Dienst“  zu  verrichten, 
nach  dem  Worte  unsers  Herrn. 

Diess  ist  die  wunderbare  Triumphthat  der  Heiligen  und  das 

herrliche  Kampfeswerk  der  glänzenden  Märtyrer  und  hurtigen 

Athleten;  und  es  ist  sehr  abgekürzt  erzählt.  Allein  ich  hoffe, 

dass  dieses  genügt,  auch  wenn  Liebhaber  der  Lehre  mehr  zu  hören 

begehren.  Uns,  o   Brüder  509),  die  Erben  und  Söhne  der  Heiligen 
und  Miterben  Christi,  lasst  uns  ihn  anflehen,  dass  sein  Friede 

499)  JV^JOO^  R.  500)  K   501)  R   0*3  LOO)  J— 3JL. 

502)  R   ohne  joO).  503)  Lies  OX&JkO  504)  R 

JSjlJ  jfcOJtl .   505)  R   J   [DilitW  ,   506)  R 

]2)ÖäQQS>/.  507)  . »   CI  1   o\  d.  h.  dom  Kloster  508)  R   Uji. 

509)  Der  Verfasser  war  also  Möuch  im  Kloster  des  H.  Tohmjazdgord. 
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und  seine  Liebe  sich  an  allen  Enden  51°)  der  Schöpfung  ausbreiten 
möge.  Möge  er  in  seiner  Gnädigkeit  seine  Kirche  mit  dem 

Schmuck  der  Heiligen  in  ihr,  bis  zur  Offenbarung  vom  Himmel 
her  erhalten;  und  sie  zieren  mit  der  Freude  leuchtender  und 

tüchtiger  Hirten  nach  seiner  Verheissung  an  sie;  und  den  heiligen 

Berg,  einen  5n)  zweiten  Sinai,  eine  Stätte  der  göttlichen  Ma- 
jestät, eine  Lichtlaube  Christi,  den  Schatz  der  Gebeine  der  Hei- 

ligen :   möge  darin  Lobpreis  zahlreich  sein  und  Dank  darin  sich 
mehren  und  sein  Horn  bis  in  den  Himmel  erhöht  werden ,   durch 

die  Kraft  der  Triumphreichen,  der  heiligen  Steine,  die  in  seinen 

Höfen  gepflastert  sind51*).  Möge  er  Glanz  verleihen  den  emsigen 
Soldaten,  die  in  ihm  dem  Herrn  wohlgefällig  dienen,  auf  dass  sie 

die  göttliche  51  *)  Gnade  zu  Dienern  der  Gerechtigkeit  und  Heilig- 
keit mache,  als  die  lieben  Kinder  der  triumphreichen  Märtyrer. 

Und  in  die  Hände  des  Gottesmenschen,  der  sich  in  der  Arbeit 

des  Herrn  hervorthat,  des  Vorstehers  des  heiligen  Hauses,  Von 

beneidenswerthen  Tugenden,  welcher  sohnesschaftlich514)  im  Hause 

seiner  Väter  dient,  möge  der  Herr  hinzuthuen  doppelten  Erfolg515) 
der  rechten  Hand  in  allen  Mehrungen  und  Segnungen  vom  Himmel 

und  der  Erde  her,  um  der  Gebete  der  Heiligen51®)  willen,  und 

möge  er  des  Lichtes  in  ihren  Lauben517)  theilhaflig  werden;  und 

möge  518)  jenes  Lichts  und  jenes  Ruhmes  unser  Herr  Jesus 
Christus  der  Gott  über  Alles,  auch  unsere  Gemeinde  in  allen 

ihren  Rangstufen  und  Ordnungen  theilhaftig  werden  lassen51*), 
Amen.  Indem  wir  auch  diess  kund  thun,  dass  also  es  unsre  Vor- 

fahren einst  angeordnet  haben  5*°) :   dass  am  Rüsttag  stattfinde  die 

Gedächtniss(feier)  für  die  ausgezeichneten  Märtyrer,  die  Metro- 
politen. Bischöfe,  Presbyter,  Diakonen  und  die  gesegnete  Heerde 

der  12000,  die  um  Christi  willen  gekrönt  worden;  und  am  Sabbat  des 

Gedächtnisses5*1)  der  heiligen  Apostel52*)  die  für  die  Märtyrer 5SS), 

510)  R   JSräcb.  511)  R   UAL .   512)  D.  i.  die  h.  Grabsteine  im 

Klosterhof  ?   oder?  ....  „durch  die  heiligen  Personen ,   die  da 

ruhen  in  seinen  Höfen“.  513)  JLQ3^ .   514)  R   KsJjjLoV^  . 

515)  Eig  :   In  J*jL  ist  „Hand“  soviel  wie  dio  Errungenschaft  durch 

die  Hand.  516)  R   .   517)  ̂ 0)A^XDt.  518)  So  Moosingor: 

R   OÖU?.  519)  R   jQJLl  für  JoOM  .   520)  0002^.  521)  Ich  lese 

.   522)  |..‘A>  .   523)  Die  Gedächtnissfeier  für  dio  Mär- 

tyrer fand  also  ,,am  Freitag  und  Sonnabond  nach  der  sechsten  Woche  des 

Fastens  der  Apostel“  statt:  [vgl.  Ass.  B.  O.  3,2,383.  387.  al-Bcrüni  311,7] 
welches  vom  Pfingstmontag  an  sieben  Wochen  dauert  und  mit  jonom  Sonnabend 
schlicsst.  An  dem  diesem  folgenden  Sonntag,  unserm  siebenten  nach  Pfingsten, 
fand  das  Gedichtniss  der  zwölf  Apostel  statt.  Diesor  Sonntag  heisst  bei  den 
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ihre  ausgezeichneten  Vorfahren  524).  Welche  bitteren  Todesarten 

haben  jene  Richter  der  Ungerechtigkeit  unterlassen  525),  die  sie 
nicht  über  die  heldenstarken  Märtyrer  brachten !   oder  welche 

starken  Foltern  und  mächtigen  Peinigungen  haben  die  Hasser  der 

Kirche  nicht  angewandt,  die  sie  die  wahren  Knechte  Christi  nicht 

dulden  Hessen;  oder  welche  Becher  des  Leidens  und  des  Wer- 

muths  52S)  haben  die  Feinde  bei  uns  ausser  Acht  gelassen,  die  sie 
den  Tapfem  mit  eigner  Kraft  Streitenden  nicht  kredenzt  haben! 

Und  nach  allen  diesen  Leiden  und  mächtigen  und  harten  Qualen 

nahmen  sie  ihre  Häupter  mit  den  Schwertern. 

Zu  Ende  ist  das  Martyrium  von  Kark*>ä  d*1  bäth  Slök'1  und 
der  heiligen  Märtyrer  darin. 

Syrern  Naus&rdil,  oder  erster  Sommersonntag.  ^JjiCDQJ  und  ̂ |t^i 

geschrieben  Ass.  B.  O.  a.  a.  O.,  3,  1,  598.  I,  581.  Wright  Cat.  Mus.  Brit.  I,  185  a 

no.  101;  190  a   no.  81  u.  s.  w.  Abbe  Martin.  Syro-chaldaicae  institutiones  S.  80. 

Dies»  Wort  erkläre  ich  als  Nausarde  -f-  ,n.  ̂ em  persischen  Adjectiv  wie  Far- 

vardin,  Jazdiu,  Suhin,  ßurzln  vgl.  de  Lagarde  Beiträge  zur  baktrischen  Lexi- 

kographie 1868  S.  11,30.  Das  Älaf  deutet  wohl  auf  die  ältere  Aussprache 

Nausardcl.  n   zu  1   wegen  r,  vgl.  Jäqüt;  Vullors.  ̂ *009 

und  statt  CJardartabhadh .   Also:  „Erster  Noujahrssonntag“ ;   dieses 

Neujahr  muss  also  um  die  Sommcrsonnenwondo  gelegen  haben,  wie  nach  al-BerünT 

bei  den  Horasnniern  und  Sogdiorn  (235,  17;  233,  16  vgl.  212,  14).  Boi  den 

Armeniern  ward  in  den  ersten  Tagon  des  Navasard  (11.  Juli)  ein  Fest  zur  Zeit 

der  Erstlings-Früchte  gefeiert,  Agathangelus  in  Fragraenta  Hist.  Graoc.  V,  178. 

Bei  Barbahlül  Cod.  Huntingd:  jl^QDQJ  lies  v3lvXx»^t  und  Lexicon 

t   . 

Adlerianum  (Halle)  «=  903^  lies  QLag  (=  O^Xt)  Thomas  a 

Novaria  289  falsch  \*JLiL t;  de  Lagarde,  Fraetonnissa  51,  58.  Also  Nausarde 

( Dattel)traubon,  frühreife  (Dattel jtraubon  =   Noujahrsfrüchto.  —   Ferner  BB.  Socin 

U.  171  rerto  ̂    J-Ul  »-WO  A   *   U..ÄJL  jjiODO» 

j   »J-*  ..Ä.JI  S>   ,»   o   .j2j,  ‘   "   HB  Socio  II.  171  «r*o 

J^oVjj  jJJWQT)  oifcw .   JjVODO» .   Mein  Bar  ‘Ali  5563 

Vgl.  *mOT3  bei  de  Lagarde,  Scmitica  1878  S.  65. 

524)  K   «§O^Öiö/  525)  R   OO.Ti».  526)  Lio»  0)%». 
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XI.  PetMon. 

Geschichte  des  Herrn  Petl»iön  des  Einsiedlers  und 

Zeugen  617). 

.Und  nach  wenigen  Tagen  aber“  veranstaltete  derselbe  grosse 
Magier  eine  geheime  Berathung  aller  Magier 5*8).  Bei  derselben 
schlug  er  vor,  den  Pet*>iön,  das  Haupt  der  Christen,  zu  verfolgen ; 
denn  nicht  nur  wiire  dieser  der  Zerstörer  der  Magierreligion 

sondern  es  käme  auch  alles,  was  er  thllte,  dem  König  zu  Ohren, 

der  leicht  allen  ihr  Verderben  anbefehlen  könnte.  383  verso.  Darauf 

befahl  er  angesehnen  Magiern,  unter  diesen  dem  Naihormazdrädh  53°) 
zu  dem  Heiligen  zu  gehen ,   um  ihn  zu  holen,  und  zwar  heimlich, 

damit  die  Christen  ihn  nicht  befreiten.  —   Die  angesehensten  Magier 

machten  sich  auf  und  gelangten  um  zwei  Uhr  zur  Zelle 531)  des 

l’ethiön,  der  sie  wegen  der  Hitze  einlud,  hineinzutreten,  und  ihnen 

vorhersagte,  dass  sie  zu  seiner  .Krönung“  gekommen  wären.  Allein, 
da  sie  besorgen ,   er  werde  ihnen  irgendwie  entschlüpfen  S3*), 

bleiben  sie  draussen  und  warten  auf  ihn.  Rädl*  53S)  redet  ihn  an 
und  sagt  ihm,  sie  hätten  ihn  auf  des  Königs  Befehl  und  des 

obersten  Magiers  festzunehmen.  PetMön  sträubt  sich  weder  gegen 

Bande  noch  Ketten,  Handschellen  noch  Fussblöcke  634).  Als  Itad*1 

dem  Tirbed*1  aus  dem  Dorfe  Bet1'  Hanfe  535)  befohlen,  ihm  Ketten 

527)  M«.  Mtis.  Itritt.  Add.  12,174  fol.  383™*°,  vgl.  Wright's  Catalogue 
S.  1134.  Wio  ich  mich  überzeugt  habe ,   ist  die  in  der  Hs.  vorangehende  Er- 

zählung von  den  120  Märtyrern  nicht  diejenige,  an  welche  der  Anfang  dieser 

ursprünglich  anschliesst.  Vgl.  Ass.  B.  O.  3,  1,  397  a.  <t>t9-la>v.  528)  Wahrschein- 

lich in  der  Stadt  Ilulwän,  s.  u.  529)  jLQJLQ^^O?  ̂ Jjj  =   den. 

530)  so  Aas  ne,  Simplex  zu  nek  statt  nüv-ak,  tüchtig  -(-Hönnezd 

-(-  rad!l  gütig,  freigebig.  Aehnlich  Nc-säpür,  nach  dessen  von  Nüldeke  ge- 

gebener Erklärung  die  meine  gebildet  ist.  Vgl.  "JVISV’S  Nevändük1'.  Nc-säpür 
spricht  auch  dafür,  dass  Kädh  erst  an  einen  auch  für  sich  bestehenden  Namen 

Nellonnezd  hinzugefügt  ward.  —   An  rSd  (Zend:  ratu  „Horr“)  ist  in  diesen  Per- 

sonennamen wohl  nicht  zu  denken.  531)  .   532)  Ich  habe  der 

Vokabel  wogen  notiort:  '^XX  bdUÜ  II  neskat1'  von  K^a  383  "'r»°a 

unten.  533)  }» .   534)  J   ;.CP ,   )1  ä   O   ,   JNXäxjl,  )Yn  on/ 

535)  JK  -’s Jo>-y-  (o  ̂ OJ  tlrbedh  «»Offizier  von  Bogenschützen? 

vgl.  aus  (ltadh  =   kath ,   Ilaus-f-  tTr)-(-  aq  =   Pfollbehältor  ■=  j¥j^b-3. 

Die  Dopplung  in  der  ersten  Sylbe  ist  aufgehoben  wie  in  (Lexic.  Adle- 

rianum)  Ps.  125,4.  KalTlag  und  Damnag  fol.  11a,  statt  Buxtorf  1836. 
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anzulegen ,   gehen  die  Glieder  der  Ketten  5S6)  entzwei  and  fallen 

zu  Boden.  Dasselbe  geschieht  mit  Fesseln  5S1),  die  man  ihm  an 
Händen  und  Füssen  befestigen  will.  Die  Männer  wissen  nicht, 
kommt  das  von  Gott  oder  durch  seine  Zauberei?  384 recto.  Als 

sie  ihn  nun  mit  dicken  Schweinsstricken 5S8)  banden ,   löste  die- 
selben ein  Blitz,  dessen  Donner  alle  wie  todt  zu  Boden  streckte, 

und  traf  einen  der  Leute,  der  sich  besonders  impertinent  gegen 

Pethiön  benommen  hatte,  sodass  alle  riefen:  Wahr  ist  der  Christen- 
gott. PetMön  machte  die  halbtodten  wieder  lebendig  und  hemmte 

das  Blitzfeuer  an  jenem  Mann.  Räd*>  stellte  dem  Heiligen  vor, 
er  möchte  doch  die  Güte  haben,  sie  aus  der  Verlegenheit 

zu  retten,  und  mitkommen;  denn  sonst  drohe  ihnen,  von  dem 

grossen  Magier ss*) ,   der  sie  entsandt ,   Todesstrafe ;   und  wenn 
sie  gegen  ihn,  den  PetMön,  Gewalt  anwendeten,  hätten  sie  auch 

Tod  zu  erwarten.  PetMön  willigte  ein  und  schritt  ihnen  voran 

und  sie  gelangten  nach  dem  Dorf  Beth  Harlfe  an  dem  Ende  jenes 

Gau’s  540).  Da,  bevor  sie  zum  Grossmagier  eintraten,  bat  Rädh541) 
den  PetMön,  sich  selber  die  Kette  um  den  Hals  zu  legen,  damit 

sie,  seine  Wächter,  von  dem  Grossmagier  nicht  bestraft,  würden. 

PetMön  that  nach  seinem  Wunsche:  &ähln,  der  Hauptmann  der 

Gensdarmen  54*),  behielt  das  Ende  der  Kette  in  der  Hand  und  zog 
ihn  daran.  Der  Grossmagier  redete  Pethiön  an ,   384  T«rso ,   und 
durch  seine  Antworten  in  Zorn  versetzt,  zerrte  er  nicht  sobald 

an  der  Kette,  als  diese  zerriss,  und  das  Ende,  welches  er  in  der 

Hand  behielt,  Feuer  fing,  das  lichterloh  wie  eine  Fackel  brannte. 

Rasch  wirft  er  es  weg,  und  es  verbrennt  zu  Schlacke 54S).  PetMön 

r»36)  .   537)  jx^ClCR .   538)  Jv*)-?  )-~^  JUh~ 

d.  h.  aus  Borsten  gedreht?  539)  510) 

OÖ)  JjOKmoi  JCL^OJOJ  jb^VO.  541)  }Ji.  542) 

Sandreczki,  Reise  nach  Mosul  1857.  3,359.  „Der  Kechaja  gXJ  )   und 

Ghizir  des  Dorfes  kamen“  (in  Tür  ‘Abdln).  Note:  „Ich  konnte  über  diesen 
Würdenträger,  der  auch  in  den  Dörfern  um  Mosul  vorkömmt,  keinen  klaren 
Begriff  erhalten;  glaube  aber,  dass  sein  Amt  dem  eines  Polizeidioners  nahe 

kommt“.  Vgl.  die  pers.  und  türkischen  Wbb.  .   Do  LAgardo,  Armenische 

Studion  215  vicira.  Unaufgeklärt  bleibt  noch,  wie  bei  Muhammed  Vazlr  wer- 
den konnte,  was  schon  zur  Sass&nidonzoit  ein  niederer  Executivbeamte 

war.  Vgl.  im  Talmud  bei  Buxtorf  4J9  ,'t3DT*T3  ’bS3  '>3,v1  '303 

gizlr  -}-  pat  =   res  gzlräje.  Sie  werden  anderswo  mit  ''“1713  'lT23 '“1  (Beamten  die  die 

Wasserv  ertheilang  aus  den  Kanälen  regelten)  und  '3*13  'O}’”)  (nicht  "'—33  'O'"! 
wie  im  ‘Arükl>)  Aufseher  der  Pflugländeroien  zusammen  genannt.  Vgl.  auch 
Dinkart  145,  1   nach  West-Haug,  Ardnvlräf  Glossary  237.  Mainyö-i-Khard  ed. 

West  211.  In  8'“n3“ntt  Dan.  3,  2.  3   steckt  das  Wort  wohl  nicht,  eher 
andarzgar?  543)  jjjJoQD 
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wandert-  darauf  in’s  GefUngniss.  Um  Mitternacht  steht  er  auf,  die 
Fesseln  fallen  ihm  und  allen  andern  Gefangenen  ab,  die  Thiiren 

öffnen  sich  u.  dgl.  m.  —   385  rccto.  Pethiön  wird  in  einen  Fluss 

bei  dem  Orte  geworfen.  Da  thürmen  sich  die  Wasser  ober- 
halb von  ihm  zu  einer  Mauer  auf,  während  die  unterhalb  abwärts 

fliessen  „bis  zum  Fluss  Gauzan ,   welcher  ist  SNNI‘ 544).  Die 
Magier,  denen  das  angezeigt  wurde,  gingen  und  sahen  sich  das 

Gerolle  54S)  des  Wassers  [im  trocknen  Flussbett]  an.  Schliesslich 

wird  das  Wasser  oberhalb  wieder  losgelassen  54  6)  und  strömt  mit 
den  Fischen  dahin.  Diess  Wunder  rührt  den  Grossmagier  gleich- 

wohl so  wenig,  dass  er  einen  grossen  Altar  oben  auf  dem  felsigen 

Hügel  nördlich  von  dem  Dorfe  547)  erbauen  lässt.  Man  versah 

ihn  mit  viel  Eichenholz 54S)  und  entfachte S49)  das  Feuer  durch 
eine  Menge  Brennholz.  Der  Magier  schwur  gelegentlich :   „Sowahr 

Hormazd  lebt  und  sein  Glück;  und  auch  die  grosse  und  starke 

Krone  des  Königs  der  Könige  Jazdgerd“  551’).  385  verso.  Als  Pethiön 
von  oben  auf  den  flammenden  Altar  geworfen  ward,  stieg  das 

Feuer  etwas  empor,  wölbte  sich  zu  einer  grossen  Kuppel551)  und 

stand  oberhalb  651)  des  Kopfes  des  Heiligen  stille,  vier  Stunden  lang. 
Dieser  blieb  von  ihr  verschont;  ehe  sie  verschwand,  frass  sie 

aber  noch  einige  der  umstehenden  Ungläubigen 55ä),  so  dass  die 
Magier,  welche  sich  in  der  Feme  hielten,  es  mit  ansahen.  Hierauf 

hält  der  Obermagier  dem  Hormazd  und  dem  Rad1'  554) ,   sowie 
den  übrigen  Möhpats  eine  Rede :   Der  Mann  müsse  sterben ;   er  sei 

zu  gefährlich;  denn  durch  seine  Zaubermittel  übertreffe  er  sogar 

den  Bevaraspag-Teufel  55!i).  Denn  ihr  habt  ja  gesehn ,   wie  Feuer 

544)  .-JJßD  Q-ooty  vjq^  J»A  .   Das  NN  kann  Heth  sein 

nach  clor  Orthographie  des  Codox.  Mit  diesem  gemeint  ist  der  Hulwänfluss. 

545)  (fcctÄO.  546)  547)  j\Qjky  jfcODI  JLV  J&A . 

548)  .   549)  jcojoy  Jsn  i\  ÖjOjl;ZU  .   550)  w— 

JjAib  y^y)-y  s2>Jo  : o)«^o  ypoiooi  o<» . 

385  rrrtob  unten.  551)  jtoi  J&ÄO  ̂    . . . .   0*a2d  kÄD.  552)  fcO&O 

553)  JVoSO.  554)  [?yi)^o]  yi’^O  ypDVOO^.  Also 

aus  dem  einen  Namen  Naihormazdrädh  sind  hier  zwei  gemacht.  Dieser  Fehler, 

der  noch  öfter  vorkommt,  erklärt  sich  wohl  als  dor  eines  syrischen  Uebersetzers 

aus  dem  Persischen.  655)  Jjlv— s   boi  piy 

V^°1K)V3\  .   Wohl  zu  lesen  ‘ Interessant  ist  der 

Zusatz  der  westpersischen  Endung  g   (k),  wie  in  Fräsijäk,  an  das  ostiranische  Wort, 

nach  Analogie  dieser  nicht  soltenen  Anhängung  bei  Appellativ»,  vgl.  väcak 

jjQCDO  s.  unten ;   für  vac.  Vgl.  Nöldeko  in  ßezzenberger,  Beiträge  zur  Kunde 

Digitized  by  Google 



64 XI.  Pethiön. 

und  Wasser  ihr  Plätze  verliessen.  Es  antwortete  Naihonnazdrädh  558): 

Wenn,  was  Petl>iön  gethan,  von  der  Macht  der  Dev's  und  des 
Ahriman  herrühre  567),  so  sei  Hormazd  sehr  schwach;  da  sogar 
die  Göttersöhne  aus  ihren  Wohnungen  vertrieben  wären.  Er 

möge  deshalb  beim  Den  und  Abhastakl>  66s)  bedenken,  ob  Ahri- 

man 669)  dergleichen  zu  bewirken  vermöge.  Darauf  der  Gross- 

magier: Mir  scheint  660),  o   Naihormazd,  dass  auch  du  in  deinem 
Sinne,  386  rect°,  seinem  Irrthum  zustimmst,  ebenso  wie  der 

Tuhmin-Süibedh  und  die  Ritter  und  Reiter ,   seine  Genossen, 
die  durch  seine  Worte  verführt  wurden.  Doch  diese  schmachten 

im  Kerker  und  erwarten  ihr  Schicksal 561).  Naihormazd  und  seine 
Gefährten  glaubten  zwar,  dass  alle  diese  Wunder  Gott  gethan 

habe,  aber  es  offen  auszusprechen ,   wagten  sie  nicht.  Sie  stellten 

dem  Obermagier  vor,  den  Pethiön  von  dem  Altar  herunter  zu 
lassen.  Als  man  diesem  Wunsche  schliesslich  willfahrte,  und  er 

ausgeführt  ward,  kehrte  die  Flamme  an  ihren  Ort  zurück.  So- 

gleich befahl  der  Magier,  ihn  wie  einen  Hund  anzubinden  66*)  und 
ihn  ohne  Speise  und  Trank  in  den  Kerker  zu  setzen.  —   Nach 
wenigen  Tagen  kam  ein  königlicher  Befehl  an  den  Magier:  er 

solle  nach  ÄdhorbäIgh5n  66S)  zur  Stadt  Ganzak*1  664)  gehen,  386  veno, 

den  dortigen  Marzubt'än  'fohinhormazd  6«5)  fesseln  und  ihn  von 

<ler  Indogerm.  Sprachen  Bd.  IV.  1878.  S.  54,  N.  5:  oLuwtj  und 

halte  ich  nur  für  Verderbnisse  aus  . 

55C)  [jij  ?j  557)  ̂ OSO)JjO  jo-JJ  JL~  ̂ O.  558)  ̂ Jy 

.   559)  560)  6u/  ̂ 3jy  ypoiooM  ö/  «A  J«»y 

)n.;tPO  «HL./  ̂ DO)Q^y  0)Lqd/  .   Q)Lq.\ß\  386  r«t»  boa\jL 

.   ■n)’ö\v>  ifco  a\^1  ̂ OIO'O^  [d.  i   J*~«3o  .   —   )o.yCP  köunte 

wohl  ponisches  Original  au  )i»  -V  ==  wio  |h.)OS  =   Behörden  sein. 

Aber  nfiher  noch  liegt  die  Annahme  einer  Verdorbniss  für  (jOVQCdJo  oder 

JjOVq21CdJo  „Ritter“  vgl.  Nöldoko  in  Bozzenberger  BcitrSgo  z.  K.  d.  Indogerm. 

Sprachen  IV,  S.  39  N.  2   ZDMG  21,  121  spör:  sör.  —   Zu  Tuhmin-äln- 

bodti  vgl.  den  Pononennamen  Schahr-a'icn-pot  [nach  neu-armenischer  Aus- 

spracho]  bei  Patkanian,  Essai  d’uno  histoiro  do  la  dynastio  dos  Sassanides. 

A   P<w 
Paris  1866  S.  99.  [Extr.  du  Joum.  As.)  vgl.  £J~^  bei  *‘'ri'ÄUS‘ 

ZDMG  33,  497.  561)  PP  flucht  wieder:  ̂ 301  0)*^00|  wm* 

)o\x>  „bei  dem  grossen  Glück  des  Königs  der  Könige“.  562)  ouovfioliy 

wie  einen  Hund  an  die  Kette  legen. 

LP   A 
563)  ̂ 2>SOy/.  564)  Vgl  Excurs  17  jfco-*»  ̂ 4^  J»A-  5C5> 

,^>Ly  loj-«x>  yj»ioo) 
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hundert  Reitern  begleitet  an  den  Hof  senden.  Er  reiste  ab,  nicht 

ohne  dem  Kerkermeister  einzuschärfen ,   dass  er  den  Pet'üön  ohne 
Speise  und  Trank  lasse.  In  der  That  blieb  derselbe  zwei  Monate 

und  sechs  Tage  ohne  Essen  und  Trinken,  als  nach  dieser  Zeit  der 

Grossmagier  zurückgekehrt,  ihn  nicht  nur  noch  am  Leben  traf, 

sondern  von  frischer  Gesichtsfarbe 566) ,   und  sein  Aussehen  dem 

Gotte  Narsai  gleichend  58  7).  Am  Tage  darauf  rief  der  Magier  den 

Naihormazdräd1*  Mi)  und  seine  Genossen,  und  crtheilt  ihm  den  Be- 

fehl, den  Pethiön  zu  dem  öden568)  Berge  hinaufzuführon ,   wo  er 
seine  Wohnung  hatte;  er  solle  die  Todesstrafe  ebenda  empfangen, 

wo  sie  die  Tochter  des  Ädhurhormazd  57°)  empfangen  hatte. 
Jedes  Glied  solle  ihm  einzeln  abgeschnitten  werden.  Da 

Itad1'  den  Versuch  machte,  sich  zu  entschuldigen,  ward  er  vom 

Grossmagier  abgesetzt:  man  nahm  ihm  sein  Ehrensiegel*71)  und 

machte  an  seiner  Statt  zum  Commissar57*)  für  die  Tödtung  des 
Pethiön  den  Mih[r]burzin,  der  in  denselben  Tagen  zum  Sahrdawer 

—   Reichssekretär  —   gemacht  und  vom  Hofe  des  Königs  zu  ihm 

[dem  Grossmagier]  gesandt  worden  war 57*).  Nun  machten  sich 

Birzin  und  Dur574),  die  mit  der  Veranstaltung  der  Peinigungen 

und  des  Verderbens  der  Menschen575)  beauftragt  waren,  mit  ihm 
[dem  Pethiön]  auf  und  führten  ihn  zur  Richtstiltte  fort. 

Unterwegs  bemühte  sich  der  Commissar576)  den  PeU'iön  vom 
Christenthum  abwendig  zu  machen  ;   allein  dieser  schwieg.  387  rccto. 

566)  0)®>0 Jou)  persisch  .   567)  0)0[~  JsDJ  JJ/ 

Jch^  W.QP.  A .   Der  eränische  Götterboto  Nairyo-^anha  tritt  also  auf  wie 

Hermes  xovgio  aiavrjrrjft  toixaie,  ngtoiov  vntjvtirrjy  jovtuq  xaPte07t^tV  Vßy* 

Von  tlem  frischen  Ausselm  des  Gottes,  der  Gjydmarth  und  Zarathustra’s  Samen 
und  die  Seelen  frisch  erhält,  linde  ich  nichts  bei  Spiegel,  Avesta  übers.  III,  XLIII 

Windischmann  Zoronstrische  Studion  215.  Vgl.  de  Lngardc,  Armenische  Stu- 

dien  (1877)  1613  Nairy6<;anha.  568)  J77)_50700M  .   5G9)  )   ~v,  -■ 

570)  7)5070)707/.  Ein  Märtyrer  dieses  Namens  kommt  nach  Payne-Smith  vor 

A.ssemani,  Cat.  Bibi.  Vatic.  III,  392,  mir  leider  unzugänglich.  571)  ^ 

JifiuJj.  578)  0)N^JO  573)  j^i.7  so  ̂ TOSOJ» 

OllCLl  joO)  7*A5DO  .   JhoÖQ-.  ̂ S.Op  V.0770ML  JOO) 

)   a\  »7  j_5.il.  574)  0^50^.  freier  Raum  7070  OX)J5 , 

Ich  vermuthe,  hier  hat  der  syrische  l’ebersotzer  aus  dem  Persischen  wie- 
der einen  Fehler  gemacht;  cs  stillte  heissen:  Nun  machte  sich  [Mih[r]]burzln- 

ad'ur  (der  volle  Name  des  Commiasars]  der  ....  beauftragt  war,  auf.  NB.  MH  = 

Mibr,  wie  im  Armenischen,  hier  öftors,  vgl.  S.  67. 

JjLkL07  JÜ0_70  .   576)  Immer  J*,  -*,a 
Abliandl.  d.  DMO.  VII  3. 

575)  J*S^?  Jf^ 

8 
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Burzln  577)  lasst  [nachdem  sie  an  Ort  und  Stelle  gelangt  waren] 
dem  Heiligen  die  schrecklichen  Eisen  zeigen,  um  ihn  einzuschüchtern. 

Dieser  küsst  sie.  Am  ersten  Tag  werden  ihm  nur  Ohren  und 

Nase  abgehnuen.  Er  betet  u.  s.  w.  Am  zweiten  lasst  ihm  Mih[r]- 

burzln578)  von  den  Scharfrichtern579)  seine  Handgelenke  580)  ab- 
schneiden und  die  Füsse  von  seinen  beiden  Knöcheln581)  lösen. 

Beide  Gliedmaassen  hangt  man  vor  seinen  Augen  an  einer  Fels- 

klippe589) oberhalb  von  ihm  auf.  Am  dritten  Tag  verliert  er  die 
Arme,  die  an  einem  Baum  auf  jener  Klippe  aufgehängt  werden. 

Am  vierten  Tag  schneidet  man  die  Schenkel  von  seinen  Knieen 

ab583),  387  verso,  am  fünften  die  Oberschenkel  von  seinen  Hüften584): 
am  sechsten  fiel  sein  Kopf.  Vorher  betete  Pet'üön  lange,  und  das 
Volk,  das  ihn  zahlreich  umstand,  sagte  Amen.  Der  Kopf  ward 
auf  die  Spitze  der  Felsklippe  gesteckt,  auf  der  die  andern  Glieder 

sich  befanden.  Die  Volksmenge  war  darum  so  gross,  weil  „der 

Weg  des  Grosskönigs“  585)  am  Fusse  jenes  Berges586)  vorüberführte. 
„Diese  Strasse  aber  geht  bis  zu  den  äusseren  Grenzen  des  König- 

reiches“ 58;). 
Burzln  befahl  den  Polizeidienern588)  und  Gensdarmen589)  zehn 

Tage  lang  die  Reliquien  zu  bewachen,  388  rwto,  hundertfüufzig 

Mann  hoch;  denn  der  Grossmagier  habe  dem  König  von  der  Hin- 
richtung des  PetMön  Bericht  erstattet.  Nach  den  zehn  Tagen 

unterliessen  sie  die  Bewachung.  Nun  kam  viel  Klerus  und  Volk, 
sammelte  die  Glieder ,   wickelte  sie  ein ,   und  bestattete  ihn  am 

Fusse  des  Berges  an  demselben  Orte,  wo  seine  Collegen-Mürtyrer 5S0) 

577)  vjioS.  578)  ,   579)  JjöjoV  c,bjj ;   öfter 

erwähnt.  580)  wO)Ö*«jl  PpJ_X>  .   581)  «O)QA^Vqj0  . 

582)  JShoQJt.  583)  „,0)00*03  JÜjl.  584)  ,33 

-OfOOO^  gossu  halte  ich  für  oino  alte  Contraction  von  galsn*:  eig.  das 

untoro  Hüftbein  =   Gcsiiss.  Ebenso  agges  =   u.  s.  w.  Der  Schwund 

des  1   thoils  wie  in  hassä ,   thoils  wie  in  nessaq  =   neslaq;  bibelaram.  *TTP  = 

-bn',  azTn  =   azlln  u.  s.  w.  585)  Jrfl'Q  586 1   Jso^y  Jlbao  . 

587)  jLoa\»y  Jy~^\  [»a  ~oi  h?’.  a«meint  <«e 

Hurnsänstrusso  in  Medien  vgl.  Isidor  v.  Charax. 

588) 

589)  59U)  Das  ist  offenbar  der  nach  ‘Amr  bei  Ars.  B.  O.  3, 1,  397 

von  PetMön  bekehrte  „praeses“  von  Holwan  und  seine  Tochter  [s.  S.  65],  die 
zugleich  mit  P.  starben.  An  dem  Orte  wo  diese  starben  stand  spater  ein 

Kloster  d.  II.  PetMön,  dessen  iegos  Aoyos  wir  hier  vor  uns  haben.  Es  ist 

vielleicht  Dair  &1-Gudir  bei  Jaqüt,  Mu'gam  2,  682. 
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67 
bestattet  waren.  Pet'nön  starb  am  fiinfnndzwnnzigsten  des  ersten 

Te&ri,  am  Freitag,  im  neunten  Jahre  Jazdgerd’s. 
Es591)  hatte  aber  der  heilige  Herr  Petl’iön  den  Anfang  ge- 

macht mit  der  Mission  von  der  Provinz  Blasfarr r>9*)  und  war  von 

da  nach  Bet*'  Daräje  und  Kussäje593)  und  Mnisan  hinabgegangen 
und  war  lehrend  und  Jünger  machend  bis  nach  Mih[r]aqän[q]adhagh 

gewandert  Dort  brachte  er  den  ganzen  Winter  zu  und  führte994) 
viele  Leute  zum  Evangelium  Christi.  Er  baute  dort  vier  grosse 

Kirchen.  Von  da  ging  er  zurück,  im  ganzen  Lande  Mäsabl,adl>än 
umher  wandernd  und  bekehrte  daselbst  viele  Dörfer.  Von  dort 

wandte  er  sich  nach  der  Zelle ,   welche  er  im  Gau  von 

Dun,  den  sie  Dlnahwur  nennen595),  d.  i.  der  Thalebne  von  Dün 
hatte,  wo  er  wohnen  blieb.  Darauf  war  er  nach  der  Provinz 

Mädhai  gegangen  und  hatte  dort  viele  zur  heiligen  Taufe  gebracht. 

Er  pflegte  alljährlich  in  allen  Provinzen,  in  welchen  er  die  Lehre 

der  Furcht  Gottes  ge  säet  hatte,  die  Runde  zu  machen  und  sie  zu 

visitieren ,   sie  im  Glauben  Christi  katechisierend  und  befestigend. 

591)  Vgl.  den  Text  hierzu  in  \V right’»  Cntaloguo  1134  b   und  Nöldeko  in 
ZDMG  XXVIII,  99.  592)  ßoloyeoitpopa  Stephanus  Byz.  —   Name  einer 
arsakidischen  Stadt  ganz  nahe  bei  llulwan:  Noch  heute  ttiexst  ein  Canal 

of  Valash  aus  der  Richtung  von  Znhüb  in  den  Fluss  von  Hulwän  oberhalb 

dieser  Stadt,  zwischen  Sar-i-pul  und  Rigäb  <Kijab):  so  auf  Map  of  the  country 

between  Bagdad,  Kirmanshuli,  and  Sulimaniyoh  by  H.  C.  Kawlinson  and  Felix 

Jones  in  Selections  from  the  Kecords  of  tho  Bombay  Government  No.  XLIII 

p.  136,  1857,  Bombny.  593)  S.  Layard,  Joum.  Geogr.  Soc.  London  16,71. 

97  und  St.  John,  Map  of  Pcrsia.  594)  =   qarob*1  hü.  595)  Ich 

verstehe  diess  anders  als  Nöldeke:  don  sie  noch  Dlnahwar  nennen,  d.  b.  zu 

der  Küra  D.  rechnen.  Dün  ist  ein  Dorf  ”°*n0 

Dependenz  von  Dlnavar“.  So  hat  Jäqüt  nach  al-Häzimls  (vgl.  5,  32)  Buche: 
2. 630, 7 ,   welcher  diess  Dün  und  ein  Düna  boi  Nihnwand  behandelt.  Jono 

Auadrucksweiso  spricht  entweder  dafür,  dass  al-IIäziml  die  genauere  Lage 

von  Dün  nicht  gekannt  hat,  oder  dass  er  es  nicht  oben  in  die  Nähe  von  Din»- 

var  legte.  Ferner  giobt  Jäqüt  nach  Abu  Zakarfjä  bin  Manda,  dom  Geschichts- 

schreiber von  Ispahan:  „Düna  ein  Dorf  zwischen  Hamadnn  und  Dlnavar,  10 

Farsalj  ab  Hamailäti,  nach  andrer  Angabe  15  Farxah,  während  es  von  Dlnavar 

10  Farsah  abliegt,  nach  andrer  Angabe  aber  zum  Rustäq  Hamadän  gehört“. 
Die  Nisba  ist  DünTjun.  Dün  und  Düna  in  Dlnavar  für  verschieden  zu  halten, 

ist  man  zunächst  nicht  berechtigt.  Von  diesem  Dün  also  redet  vielleicht  der 

Syrer  und  meint,  die  Zello  habe  gelegon  iu  dem  rustäq,  d.  i.  der  Feldmark 

von  l)üu,  nicht  in  dem  Dorf  selber,  in  der  Provinz  Dlnahvar 

ioou-j  :   wie  Jäqüt.  Uobrigens  ist  die 

allgemeine  Beschaffenheit  des  syr.  Ms  so ,   dass  mir  ̂ OOyX.1  liiolit  sicher 

scheint:  fiir  ,   inctf  -   iS  „von  Nihävend  Nuf  novarSn“  Hesse  sich  auch 

manches  sagen! 

6*
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Tolimin  aber  Älnwad1' 59e)  und  seine  achtzig  Reiter,  die  oben 
erwähnt,  wurden  durch  die  Wunder  gläubig  und  getauft.  Ebenso 

Naihormazdrädli W7)  und  zwei  andre  Magier :   sie  wanderten  aus. 

Naihomiazd  aber  und  Radh  598)  und  sieben  Mitglieder  seines  Hauses 

wanderten  nach  der  Provinz ,   welche  Bet*1  Zäb^e  599)  heisst ,   und 
endeten  dort  ihr  Leben. 

XII.  Sabha  der  Heidenbekehrer. 

Geschichte  600)  Rabban  Mär  Sabha’ s   des  Christus- 
verehrers und  Lehrers  der  Heiden. 

Sabhä’s  Abstammung601)  und  Geschlecht  war  aus  dem  Lande 
ßlä&fnrr  60*).  Sein  Dorf  hiess  Bet'“(?) . . .   hani  (?),  welches  dem  Flusse 

Törmarä603)  nahe  liegt.  Sein  Vater  hiess  fahren601),  aus  dem 
Samen  und  Geschlechte  des  grossen  Hauses  Mih[r]än;  seine  Mutter 

ward  RädhanöS60*)  genannt.  Diese  liebte  die  Christen,  während 
sein  Vater  eifrig  dem  Magierthum  ergeben  war.  Lange  waren 

beide  ohne  Sohn  geblieben ;   als  dieser  geboren  war ,   erhielt  er 

seinen  ersten  Namen  Gusn[j]azd5dh G06).  Die  christliche  Amme, 
die  er  bekam,  erzog  ihn  in  ihrer  Religion.  Herangewachsen  sollte 

er  nach  dem  Befehle  des  Vaters  ein  Lehrhaus  der  Heiden  607) 
besuchen.  Er  sträubte  sich  aber.  Als  nach  einigen  Tagen  sein 

&9G)JOU(,^Jr»0^>NM  ohne  «au.  697)  JMJ2DSOOM-  598  )   JpOlOOM 

JSO  ̂ .J.  Also  wie  oben,  aus  oinor  zwei  Personen!  599)  )»L/,  ß)  No 

oder  £)J  z.  B.  Elija  von  Nsib^in  Clironik  unter  287  II.  bei  den  Arabern 

,   mit  der  Hauptstadt  al-Nu’mauijft  am  Tigris,  zwischen  Bagdad11  und 
Wäsit  bis  Warkä  gegen  den  Euphrat.  Genaueres  anderswo.  600)  Hs.  Rieh 

Add.  7200  fol.  37>«to.  601)  J$JL/  ̂ 20  jotU^O  ßoCXO^, 

w.0100/  .   ß^vß  )vx>ioL  jiojiNy  t   -jo»  vorlöscht  No  ö^N./  ̂ y  ojN-vo 

o&t  .ß*  so  ypps  Noy  ßu^o  boo)0^  Joot  occul  x-y 

LOO)  bvßNß  «jlQJM  ̂ y .   t   Vgl.  Jaiiüt  =»  Burz-mäliSn*.  602)  D.  i. 

Hui wän.  603)  «=  Tüinarrä-Dijüla.  604)  Kol.  38  rtno  unten :   ßoo».  . 

605)  Aus  räd11  freigebig,  gütig  und  nös  lieblich'/  606)  yyjtan^^,  ebenso 
ohne  Voeal  fol.  39 recto.  Doch  konnte  das  Jod  leicht  Wegfällen.  Kann  bedeuten: 

„Von  Gott  geschenktes  männliches  Kind“;  wahrscheinlicher  aber  Jazdädä-mann, 
wio  wir  Karlemann  statt  Karl,  Julomann  statt  Julius  u.  dgl.  sagen.  Don  Stolz 

auf  einen  Sohn  drückt  mich  wohl  das  oft  hinzugofügte  Gusnasp  (Hengst)  aus 

607)  JaL.y  jiSNoe  No . 
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Vater  als  Gouverneur  im  fernen  Lande  Bet*>  Daräje  [und??]  im  Lande 

der  Kussäje ew)  angestellt  wurde ,   reiste  er  dahin  und  liess  den 
Sohn  zurück.  Seitdem  ging  dieser  in  die  Kirche  statt  in  die 

Magierschule.  Seine  Mutter  war  desshalb  in  Angst  vor  dem  Vater, 

und  stellte  die  Amme  über  diese  Dinge  zur  Rede.  38  mc*0.  Diese, 

welche  Gusnasfarr  eos)  hiess,  vertheidigte  des  Knaben  Vorhaben, 
und  der  Junge  fuhr  in  dem  Kirchenbesuch  fort.  Auf  seine  Bitte 
liess  ihn  die  Amme  von  den  Priestern  taufen.  Durch  einen  Traum 

erfuhr  diess  seine  Mutter .   war  anfangs  aufgebracht ,   und ,   39  r«ctoi 
sprach  mit  der  Amme  und  dem  Knaben;  aber  zuletzt  betete  sie 

mit  beiden  für  aller  Rettung.  Als  Säbhä,  so  ward  der  Knabe  in 
der  Taufe  genannt,  diese  empfangen  hatte,  weigerte  er  sich  irgend 
etwas  zu  essen,  bevor  er  nicht  die  Eucharistie  genossen.  Einige 

Tage  später  starb  sein  Vater  in  der  entfernten  Provinz.  .Säbhä 
ward  nun  in  allen  Stücken  christlich  erzogen.  Er  hatte  einen 

Vaterbruder  mit  Namen  Gu&nasplr610).  39  verso.  Dieser  entbot 
seiner  Mutter,  sie  möge  ihm  den  Knaben  schicken,  damit  derselbe 

am  .Tage  der  Opfer“  seines  Vaters  Stelle  (beim  Opfermahl)  ver- 
träte. An  dem  Tage®“),  an  welchem  die  Heiden  opferten,  kamen  sie 

zusammen  und  tanzten  vor  ihren  schändlichen  Götzen.  Allein  die 

Mutter  und  die  Amme  entschuldigten  den  Jungen  mit  seiner  all- 
zugrossen Jugend,  und  wünschten  das  verschoben,  bis  er  erwachsen 

wäre:  und  der  Onkel  beruhigte  sich.  40 recto.  Als  später  der 
Opfertag  wieder  bevorstand,  hatte  der  Sohn  mit  den  Frauen  eine 

Unterredung  und  sie  beschlossen,  zu  fliehen.  Gu&nasplr 8I*)  ward 
wieder  an  ihn  erinnert,  und  liess  den  Säbhä  festnehmen.  Als  er 

vor  ihn  geführt  ward,  bogrüsste  ihn  der  Onkel,  40 verao ,   machte 
ihm  Vorwürfe  darüber,  dass  er  ihn  vernachlässigt  habe,  und  redete 

ihn  dabei  mit  Gulsn[j]azdädh  61S)  an.  Darauf  gab  ihm  dieser  zuerst 
keine  Antwort614).  Als  er  sich  aber  als  Christen  bekannte,  unter- 

608)  LJyLj  J-öxaaj  Iso  J   o 

'   j-  .   I>ie  Namen  sind  also  wohl  mit  Nisba’s  (von  Kurdenstämmen?) 
zusammengesetzt  wie  Koooaloi ?   I)io  Lage  beider  Städte  ist  bestimmbar;  un- 

wahrscheinlich aber  dass,  wenn  der  Text  nicht  fehlerhaft  wäre,  hiernach  Beth 

Daraju  (*=»  ßodre  heute),  im  Lande  der  Knssäje  lag.  609) 

oder  *r  OltP  la g^(imlnanrlbh)  Das  erste  heisst  „Gusnasp- pracht4*  (gusn-f-  asp) 

-)-farr,  das  andre  „Gusnasp-greis"  s.  u.  610)  deutlich  fol.  39*^0 

letzte  Zeile.  611)  Op)  OOOI  y   OO)  Jx>CP 

JlLopl}  )D*JO  ̂ .«jOVJßO.  Später  heisst  os:  JJoX)  )y\ 

jfcciOps  612)  y.ogoiaxy^.  «J3) 
614;  jj. 
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drückte  Gusnaspir  seine  Wuth,  Hess  ihn  jedoch  einsperren.  Die 

weiblichen  Dienerinnen615),  die  den  Knaben  begleitet  hatten,  er- 
fühlten seiner  Mutter  alles  Vorgefallene.  Am  nächsten  Morgen, 

da  Gu&nasplr  ihn  wieder  fragte,  trotzte  er  wie  das  erste  Mal. 

und  verleugnetc  seinen  Namen  Gul>n[j]azdäd*>  616),  sodass  der  Onkel 
ihn  geissein,  in  einen  finstern  Kerker  sperren  und  hungern  Hess. 

Ueber  Nacht  bekam  derselbe  in  Folge  eines  bedrohlichen  Traumes 

Angst,  und  sandte  hin,  seinen  Neffen  frei  zu  lassen.  Dieser  ver- 
liess  das  Gefiingniss,  jedoch  erst,  nachdem  er  zum  Zeichen  seiner 

Sicherheit  seines  Oheims  Ring817)  von  diesem  erbeten  und  empfangen 
hatte;  er  gab  den  Ring  einer  Wache  und  eilte  zu  seiner  Mutter. 
Vor  versammelten  Leuten  fragte  Gusnaspir  voll  böser  Laune  am 

nächsten  Morgen  die  Wächter  nach  seinem  Neffen:  da  ihm  aber 

einer  vor  der  Versammlung  seinen  Ring  präsentierte,  konnte  er 

die  Verfolgung  seines  Neffen,  aus  Furcht  vor  seinen  Verwandten, 
zunächst  nicht  weiter  fortsetzen.  Auch  widerrieth  ihm  ein  An- 

wesender, Namens  Gusnowai 618),  mit  dem  mächtigen  Gott  der 
Christen  Streit  anzufangen.  —   Guünasplr  schrieb  darnach  einen 

Brief  an  Sablla  s   Mutter  auf  persisch 6I°).  In  der  Ueberschrift 

sagt  er  u.  a. :   der  Tochter6*0)  des  Panähmög*1  6]|1)  Sohnes  Hor- 

mezdadä’s  von  Seiten  des  Gusnaspir  Sohnes  Zenguknas <;2*).  Der 
Inhalt  dieses  Briefes  gipfelte  darin,  dass  er  sich  die  Güter  seines 

Bruders  zusprach.  —   (Das  Folgende  ist  verwischt)  42  recto. 
Fünf  Tage  später  ward  Gusnaspir  vom  Blitze  getroffen  und  starb. 

Säb^ö  vertheilte  nun  sein  Vermögen  an  die  Armen  und  führte 

seine  Mutter  und  seine  Amme  in  ein  [das?]  „Schwestern-Kloster“’*3). 
Seine  Mutter  wurde  getauft  und  Nonne.  Er  selber  besuchte  zwei 

Jahre  lang  die  Schule,  und  heilte  in  derselben  gelegentlich  einen 

Paralyticus.  42  vorso.  An  dem  Tage,  da  er  die  Schule  Verliese, 

trieb  er  einen  unsaubera  Geist  aus,  und  ging6*4)  und  wohnte  an 

einem  Orto ,   welcher  Betl>  Särde6*5)  heisst,  welches  neben  dem 

Flusse  Salji  (?) 626)  liegt  und  dieser  Fluss  mischt  sich 6*7)  mit  dem 
Törmarä6*8).  Zu  der  Zeit  brach  eine  Verfolgung  der  Christen 

615)  JfcjoAx.  616)  JJtULC^.  617)  JfcuOJi..  618)  wCUJLC^. 

619j  fcwjCDVS.  620)  JJJXWOO)  *«15  [g ja  »Lt>]  v^jQ»  OtlSj  0)L*^S 

)n\  »   pp  t   « V   ~*i  .   °}Qni>Q^  [erloschen  ̂ 20 1 .   Fol.  -1 1   «r». 
621)  Dossou  Zuflucht  der  Magier  ist.  622)  Sa ttolh engst  ?   s.  de  La- 

garde ,   Armenische  Studien  199.  Odor:  HurzTngusnasp? V   ZahgusiiAs  11s. 

623)  JLÖ-Jj  jv-X  624)  fcs^>  [J„];X>bODJ  JfcOOp  ^)jo 

yj_r>  Jjoi  Jlopo  [verlöscht  fco]/  Jlop  so  w~.cn  wö)  jyvjt 

j‘t  nsoK.  ~s  .   625)  „Mandelhansen".  626)  Per  Fluss  von  Hnlwän. 

627)  ?J=»  oin  seltnes  Wort.  628)  Tämarra-Dyiila. 
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von  Seiten  der  Perser  aus.  Ein  Rabban  Kllll&ö“6*8)  ermahnte  da- 
her den  Sübhä,  sein  ruhiges  Leben  aufzugeben  und  hinauszuziehen, 

um  das  Christenthum  zu  predigen.  Beide  hatten  ein  Gespräch 

hierüber.  43  recui.  Als  einen  Monat.630)  später  Rabban  Klilisö“ 
gestorben  war ,   betete  Säb'*ä ,   der  bis  dahin  gezögert  hatte ,   jener 

Aufforderung  Folge  zu  leisten,  zu  Gott  um  ein  Zeichen,  das  ent- 
scheide, ob  er  gehn  solle.  Ein  solches  ward  ihm  in  einem  Traum, 

und  nun  wanderte  er,  mit  Stock  ß31)>  Kreuz  und  „den  Evangelisten*  632) 
dahin.  Zwei  Löwen,  die  ihm  in  den  Weg  kamen,  der  eine  von 

rechts,  der  andre  von  links,  verscheuchte  er  glücklich  und  setzte 

seinen  Marsch  fort633),  bis  er  nach  der  Provinz  Rädt'än  gelangte 

und  in  die  Nähe  einer  Stadt  kam,  welche  Häle  hiess634).  Hier 
war  grade  ein  Götzenfest,  Männer  und  Weiber  tanzten  mit  einander: 
denn  so  war  ihre  Sitte,  wenn  sie  ihren  Idolen  Opfer  und  Libationen 

brachten635).  Auch  wird  angedeutet,  dass  Unzucht  mit  unterlief. 

Als  Säbhs  näher  kam,  betete  er,  heftete  das  Kreuz  an  den  Stab  636), 
das  Evangelium  an  seine  Brust.  Ein  Knabe  erzählte  ihm ,   dass 

Götzenfest  sei:  da  lief  er  in  das  Lager637)  und  siehe  da,  alle 
Götzenbilder  stürzten  nieder  und  zerbrachen. 

Hierüber  gerieth  die  ganze  Stadt  in  Aufruhr  und  Lärmen 

und  man  bespie  ihn.  [Hier  ist  einiges  wegen  Verlösehung  un- 

verständlich.] 44 rocto.  Ja,  er  ward  vor  den  Möhpa]638)  geführt, 
der  ihn  schliesslich  einkerkerte,  obschon  dessen  Weib  ihn  vor 

dem  Christengott  warnte.  Der  Mann  besass  einen  neunjährigen 
Sohn,  der  von  Mutterleibe  an  taubstumm  und  Krüppel  war.  Von 

629)  wna-W'S  630)  ̂ 200.  .   631)  [jOOZUt. 

632)  J^sDoX^o/  d.  i.  Evangelium.  633)  JtLJJ  N\12DJ  J»A  JbJo 

Pkji  Ö^QJUj  so  jfcu-yXk,  OjJOO  vjj«.  Fol.  43«™.  634)  Rädl>äu, 

Auch  sollst  bei  den  Syrern  öfter  genannt,  ist  eine  Landschaft  nördlich  von  Bagdad 

zwischen  dem  al-‘Adaim  -   Fluss  und  dem  Dijalä ,   südlich  der  Hemrlnkette. 
Durch  die  längst  versiegten  Kanäle  war  sie  ehmals  eine  Kornkammer  Bagdads. 

o   « 

—   Die  Stadt  ist  nicht  nachweisbar,  sie  wäre  denn  Hauhijc  dor  Araber 

(vgl.  IjLJLila  :   Jb\\X>) ,   Dio  Lage  von  Hauläje  würde  zu  dor  von  Haie  sehr 

gut  passen,  weil  Häle,  wie  ich  aus  einer  späteren  Episode  (vgl.  Note  650]  folgere,  auf 

der  Ostgrenze  der  Diöcese  Daqüqä-Läsom  lag.  635) 

-K»/  .-  joot  K./  [   Jjoti  .   ̂ .^0^00  (äj  )oa. 

OOO )   ̂ JQCOO  OOO)  636)  . 

Zur  Sache  vgl  Aas  B   O.  3,  1,  493  a   c.  10.  637)  JK-V*»  _   638)  j£30)020, 

fol.  44  T,r*° 
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seiner  Frau  bewogen,  den  Säbhä  um  Heilung  desselben  zu  bitten, 

sagte  der  Möhpat  zu  diesem:  Unsere6*’)  Götter  Zeus,  Kronos, 
Apollo,  Hedokh  und  die  übrigen  Götter  können  ihn  nicht  heilen. 
Den  Säbhä  dünkte  das  eine  willkommene  Gelegenheit,  sich  zu 

exhibieren.  Als  der  Möhpat  640)  >n  grosser  Volksversammlung  auf 
der  Tribüne641)  sass,  heilte  Sab1'»  den  Knaben  so  wunderbar,  dass 
die  Menge  gläubig  ward  und  die  Götzen  abschwur.  Und  mitten 

unter  dem  Volke  stAnd  einer  auf,  welcher  Farrahanöü 64*)  hiess,  und 
rief  auf,  dem  Säbhä  zu  folgen  und  Christ  zu  werden.  —   Säbhä 
verschob  die  Taufe  bis  zum  folgenden  Morgen. 

46  vorw.  Noch  am  Morgen  desselbigen  [ersten]  Tages  aber 
war  dem  Mikhä,  Bischof  von  Läsom643),  ein  Engel  erschienen,  der 
ihm  befahl,  schleunigst  zu  Säbhä  zu  reisen.  47 roct».  Mikhä  hatte 
dazu  keine  rechte  Lust,  rief  aber  dennoch  zwei  seiner  Schüler, 

äem’ön6*4)  und  feahrlgh644),  und  bereitete  sie  auf  die  weite  Reise 

vor.  Erst,  als  ihn  um  neun  Uhr  ein  zweiter  Engel645)  angetrieben, 
machte  er  sich  auf,  und  reiste,  als  die  Sonne  sich  geneigt  hatte, 

mit  den  beiden  Schülern,  nebst  dem  [Bischofsstab  und  dem 

Bischofsrock  ((paxioAtov)040),  sehr  rasch.  Ein  heller  Schimmer  M7) 
ging  ihnen  in  der  Nacht  voran.  Als  sie  an  des  Säbhä  Thüre 
klopften,  sagte  dieser  schon,  noch  ehe  er  sie  sah:  „Segne  [mich] 

Herr  Bischof“648).  Darauf  traten  jene  ein.  Sie  sangen  nun  den 

grossen  Psalmen  „Selig  sind“,  d.  i.  den  der  zweiundzwanzig  Buch- 
staben 649) ,   und  ordinierten  den  Säbhä  zum  Presbyter.  Dieser 

Priesterweihe650)  wegen  waren  sie  gesandt.  Hernach  assen  sie  die 

639)  ja^.0  ̂ OjOO  o\aJo  ̂ DQJOVJDO  QpQ-.)  JÖ££e 

0*X  ̂ CpJjO  yo.aa’P  JJ.  640)  J_£_2x>ia_20  .   641)  )QO . 

NB.  die  Möhpat’s  waren  auch  Richter,  wio  die  hebräischen,  und  die  muhamme- 

dänischen  QfidT*»  vgl.  do  Lagardo,  Symmicta  1877 :   49,  29.  642)  «JlQJO)V^ 
b«  « 

»_S  =   h'nronö-ah'arotö.  643)  )OQjX.S  joinnrriOi^  )^.'n  Lasom  ist 

das  heutige  Dorf  Lasim,  nahe  bei  Täük  =   Dnquqä,  s.  Kxcurs  19.  644) 

646)  Wie  heidnisch  das  klingt!  man  fühlt  sich  au  Homer  und  dio 

assyrischen  Bildwerke  erinnert.  646)  .   647)  jv>*Op  J— . 

648)  •   Hieronym.  uita  Hilarion.  IV,  2   Delanie  S.  82 

„submittentes  colla  ot  uoco  Syra  barech  id  est  benedic  inclamantes“ :   so  rufen 
dio  heidnischen  Saracenen  bei  Elusa  den  II.  Hilarion  an:  ein  vorchristlicher 

Brauch,  von  einem  Gott  auf  den  Heiligen  übertragen:  do  Vogüd  Inscript.  ft^mi- 

tiques  I,  80  no.  132  lies  “pl  vgl.  II,  158  no.  155.  649)  jtQ^DpD 

^LVLo  .O)  p».  U9(ii8).  650)  ojfcacHO 

sagt  der  Bischof  nachher.  IMo  Tendenz  diosor  Kpisodo  ist  offenbar  dio,  spätere 

Ansprüche  des  ßisthum's  Läsom  auf  Häle  zu  legitimieren. 
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t   m   •   •   Xi 

Eucharistie,  darauf  ein  profanes  Mahl,  und  Mlkl'ä  reiste  mit  beni'ön 
nach  seiner  Stadt  zurück ,   während  Sulirigh  65 *)  odor  Beh&ahrigh 
freiwillig  blieb. 

Am  nächsten  Morgen  fand  das  feierliche  Taufen  statt.  48  rocto. 

Säbhg  that  Salböl  in  ein  Becken65*)  und  betete.  Nach  dem  Gebet 

sah  man  ein  Feuer  auf  dem  Oel  entbrennen655)  und  einen  Jüng- 

ling654) über  dem  Taufwasser  in  der  Luft  stehen,  der  wie  ein 
Schreiber  eine  Rolle fi55)  in  der  Hand  hielt.  Es  sei ,   sagte  Säb^a, 

der  Knecht  dessen,  der  ihn,  den  Säb*>a,  gesandt  habe.  Er  ist  ge- 
kommen um  Euch  zu  erneuern,  und  ihre  (so)  Namen  in  den  Himmel 

zu  schreiben656).  Der  Möpat657)  und  die  ganze  Stadt  lioss  sich 

nun  von  Säb*>5  und  Bcsahrigh 6S8)  taufen.  Die  Weiber  wurden 

dabei  von  ihnen  zugedeckt föa).  Sie  waren  mit  allen  um  neun 

Uhr  fertig,  gaben  ihnen  dann  den  Brocken  der  Eucharistie  &°)  und 
entliessen  sie:  und  die  Dämonen  heulten  vor  Säbhä  und  flohen661)- 
Der  und  sein  Geführte  bauten  eine  Kirche  und  machten  „Priester 

und  Leviten“66*).  Nach  wenigen  Tagen  wollten  sie  abziehen.  Um 
die  vierte  Nachtwache  machten  sie  die  Runde  um  die  Stadt 

Hälö663)  dreimal,  und  besiegelten664)  sie  mit  dem  Zeichen  des 
Kreuzes ;   und  schrieben  auf  ein  Brett,  welches  sie  über  dem,  48  versoj 

Stadtthore  befestigten,  was  folgt:   

Darnach  zogen  sie  nach  der  Stadt  Durmnä665)  und  setzten  sich 
am  Flusse  nieder.  Einer  von  den  Behörden666)  der  Stadt,  Namens 

§ähenkäh  66‘) ,   fragte  sie ,   woher  sie  wären  ?   Sie ,   Säb'>a  und 

651)  corrigiert  in  ;   nn  einer  spätem  Stollo  ist 

von  vornherein  goschrieben,  vgl.  Note  668.  Xi??  oder  Weiterbildung  von 

sa??  hu-cithra ?   652)  ̂ JjO\a  wJD»/.  653)  »O  )»QJ 

U*»  ̂    654)  JxAi..  655)  Jo;?,  OÖ)  ■ 

656)  ^Ö^OgOJL  OOtOlO  jL/.  Also  ein  Engel, 

der  Thoth's ,   Nbhö’s ,   odor  Tir’a  Stelle  vertritt.  657)  . 

658)  659)  +D  vgl.  Herbords  Leben  des  Bischofs 

Otto  von  Bamberg  B.  II,  K.  16.  660)  j-^O.  661)  Q^.)o 

QO‘AO  OM2D  JSJ*--  6G2)  M&O  jjöp.  663)  ÖtODisL/ 

.   664)  6)OX>DwO.  665)  Jfca-*X>  wohl 
Sh  I 

unterhalb  Kalwäda  (Jaqüt),  also  unweit  der  heutigen  Dijälamündung.  Ein 

zweite*  Dumma  lag  viel  weiter  südlich  nach  Wäait  zu.  666)  Wv. 

667)  ÖMClCHJt ,   schwerlich  Sahänsäh. 
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Behsahrlgh 66R),  wären  Aerzte.  Jener  Mann  erzählte,  er  habe  einen 

zwölfjährigen  Sohn,  der  aussätzig6**9)  sei,  dem  die  Finger  ver- 

krüppelt670) seien.  Der  wohne  allein671)  für  sich  von  allen  fern 67*) 
in  einer  kleinen  Hütte  u.  s.  w.  Welchen  Gott  verehrt  ihr  denn, 

fragte  Säbhä.  Die  Bedök*' 67S) ,   antwortete  jenor.  Sie  ist  die 
Göttin  dieses  Dorfes.  Viele  Libationen  und  Opfer  habe  er  ihr 

dargebraclit:  allein  sein  Sohn  sei  nicht  gesund  geworden.  Nun 

schritt  Säbhä  daran,  und  heilte  den  Knaben  vor  grosser  Volks- 
versammlung, sodass  der  ganze  Ort  christlich  ward.  Von  da  aus 

zogen  die  Missionäre  weiter  umher.  Eines  Tages  um  neun  Uhr 

trafen  sie  im  Angesichte  von  Ag>'mä  d1'  Bett1  Zalle674)  [„Sumpf 

von  Röhricht14]  675)  einen  vom  Wege  abgekoinraenen  Blinden,  der 
nicht  wusste,  wo  er  wur.  Säbhä,  von  Behsahrigh B71’)  auf  denselben 
aufmerksam  gemacht,  spie  ihm  in  die  Augen  und  sofort  ward  er 

sehend .   und  [Säbhä]  677)  wies  auf  Bäume,  indem  er  zu  ihm  sprach : 
Geho  jetzt  da  längs  wo  du  diese  Bäume  siehst  Der  Blinde  war 

nämlich  aus  A]änaqäbhädh  (??)  und  betete  den  Götzen  Mammäi678) 

an 67a).  Als  er  dahin  gelangte ,   wunderten  sich  seine  Verwandten 

sehr  und  die  ganze  Stadt  (so)  ward  christlich660).  —   Darnach  be- 

gehrte Säbhä  aus  dem  Culturlande 681)  in’s  Gebirge  zu  reisen. 
Auf  der  Wanderung  dahin  gelangten  sie  zu  einer  Quelle,  bei  der 

668)  v^.iogJlOp  so  fol.  48««"  Zeile  8,  sonst  .IO)  m   T) . 

660)  Jz>v^.  670)  oifcöo^  671)  JlAax)  Jfcfck£gCO 

fc^JjoA.  672)  Vgl.  Iliob.  673)  „jtyzk,  JjO)  jbo4*0?  jLojSt  -O). 

674)  (so)  jjj  fcsO)  JSa^/  LA  .   675)  Verschieden  ist  HF  ̂  

BB.  vgl.  Payno-Smith  485.  Ein  grosso*  Dorf  al-’Agama  Ing  nm  obern  Qätül 
al-KisrawI,  ungefähr  an  der  Linie  zwischen  Imam  Dur  und  Tigris  und  der 

heutigen  Mündung  dos  al~‘Adaimtlusscs.  (Ihn  Seräbiün).  —   m   m   =   arnh. 

o£kj\L  im  Hustäq  von  in  Bet1»  Garmai  Ass.  B.  O.  3,1,149  a 

hat  nichts  damit  zu  thun.  676)  677)  Das  wäre  ein  Wunder, 

wenn  nicht  vielmehr  der  sehend  gewordene  nun  den  Säbhä  auf  seinem  Heimath 

aufmerksam  macht.  678)  Ob  eine  weibliche  oder  männliche  Gottheit,  geht 

aus  dom  Text  nicht  hervor.  Vgl.  den  Personennamen  (Bar)  Mami  Ass.  II.  O. 

3, 1,  500b  Cap.  5.  jwo  1, 531.  —   )wft  Act.  Martyr.  Orr.  I,  100  B.  O   1, 188 

— 192.  —   Davon  &_J *'   «   3, 1,  64  a   u.  s.  w.  Man  denkt  au  das  persische 

L«Le  ..Mama“,  sofern  auf  Vullers  Verlass  ist;  Beiname  der  Anahita? 

679)  jjtO)  .   ojN.  •♦Jßjo  |Aa/  cA  „0-0  .   jj-JOO 

wO)OlA/  so  ptlA  j^OQO  OO*  .   jAi/  yXo)  fco/  JjA) 

Joc»  A3  JlA-Ao  .jooi.  68i)  jnthbä  Sji—s-t. 
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sie  von  Kurden68*)  überrascht  und  von  diesen  in  deren  Lager 
abgeführt  wurden.  Diese  Kurden  beteten  die  Sonne683)  an.  Die 

Missionäre  wurden  in  einem  Zelte68*)  gefangen  gehalten.  Die 
Hausherriu  desselben  fuhr  in  der  Nacht  auf  und  schrie:  von  diesen 

Männern  gehen  feurige  Pfeile  aus.  Daher  führten  die  Nachbarn, 

die  herbeigelaufen  waren,  die  Gefangenen  hinaus,  legten  ihnen 

Fussehellen  an685)  u.  s.  w.,  und  man  hielt  sie  für  Zauberer.  Am 
Morgen  ward  mit  ihnen  ein  Verhör  angestellt.  50  recto.  Beh- 

sahrigh686)  nahm  das  Wort  und  predigte  eifrig  gegen  den  Sonnen- 
dienst. Demnächst  stellte  auch  Säb''ä  in  Abrede,  dass  die  Sonne 

Gott  sei.  Der  Häuptling687)  der  Kurden  hatte  eine  Tochter,  dje 
von  einem  unsaubem  Geist  besessen  war.  Den  trieb  Säbhä  aus 

und  der  Dämon  verwandelte  sich  in  eine  schwarze  Schlange688). 
Verschiedene  glückliche  Kuren,  die  den  Missionären  gelangen,  be- 

wirkten ,   dass  diese  Kurden  das  Christenthum  annahmen.  Nur 

zwei  Million*81')  von  da  entfernt  lag  ein  Dorf  der  Sadducäer690), 

in  welchem  das  Ilaupt  der  Sadducäer  wohnte  69‘).  Dieser  kam 
herbei,  von  Neid  gegen  Säbhä  erfüllt:  Er  stellte  die  Auferstehung 

und  das  jüngste  Gericht  öffentlich  in  Abredo  u.  8.  w. 6B2)  Vor 
aller  Augen  ereilte  ihn  aber  bald  die  göttliche  Strafe,  50verso: 

Er  ward  von  seinem  Sattel693)  aus  in  die  Luft  gehoben  und  dann 

zu  Boden  geschmettert694).  Zwar  gestand  er  nun  kleinlaut  ein, 
dass  er  gesündigt  habe:  allein  Säbhä  erkannte  die  Reue  nicht 

ans>5):  Und  es  schlug  ihn  der  Engel  des  Herrn  und  er  starb. 
Hierauf  erfolgte  ein  allgemeines  Glauben.  Säbhä  blieb  nur  wenige 

Tage  und  verpfändete  696)  die  neue  Gemeinde  einem  Presbyter  mit 
Namen  SubMiähnäran.  Derselbe  baute  dort  an  selbiger  Stelle 

auch  ein  Coenobium  und  nun  erdonnern  darin  heilige  Stimmen697). 

682)  ̂ .jVOJO .   683)  OOO)  jaSQ«\  y\0)  j^jVaOO . 

Vgl.  S.  21  uud  dun  Sounonkalt  in  don  Borgen  von  Marga  B.  O.  3,  1,485  no.  5. 

684)  685)  OVCdJo.  686)  v^JOMO . 

68*)  688)  JjOOo/  wJDlLjo.  689)  ̂ 20. 

690)  J«~  691)  1^001))  JjcV  692)  Leider  habe 

ich  verabsäumt,  mir  den  Wortlaut  seiner  Kode  zu  notieren,  als  ich  noch  nicht  an 

eine  christliche  Sekte,  sondern  einen  heidnischen  Kurdonstamm  dachte.  Vgl. 

Eicurs  2.  693)  *.  mein  U»r  ‘Ali  6701.  694) 

695)  Der  Eifer  gegen  den  „Concurrcnten“  des  Christenthums  ist  bezeich- 

neud.  696)  '^s^.  697)  ji2DCLX  OO)  s3jj 

JLLö  0^3  yjoxv  Jc»o  .   Jfcoop  o )=)  ̂ oL  joot  Jp  ,   Also  ein 

„Kloster  des  Siibhhälmarnn“.  Seine  Lage  war  vermuthlich  in  den  Gebirgen 
(Qar&dag)  in  welchen  die  t^uellenströmc  des  Al-Adaim  entspringen. 
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—   Sabl>ä  forderte  den  Be[h]sahngh  auf,  aus  dem  Gebirge  weiter 
in  die  Städte  zu  ziehen :   allein  dieser  wandte  seine  Besorgniss 
ein,  dass  die  Neubekehrten  Gefahren  von  Seiten  der  Sadducäer 

ausgesetzt  sein  würden.  Worauf  Säb*>ä:  Fürchte  nichts!  und  er 

schwenkte898)  seine  Hand  gegen899)  die  Klippe  jenes  Berges  und 
sprach  zu  ihm:  Hebe  Dich  weg  von  Deiner  Stelle:  und  alsobald 

entstand  ein  gewaltiger  Donner  und  der  Berg  rückte  von  seiner 

Stelle ,   und  bedeckte  sie.  Und  die  Stelle  jenes  Dorfes  ward  un- 
bekannt bis  heute.  Und  man  hörte  dort  die  Stimme  von  Dämonen, 

die  sprachen:  Wohin  sollen  wir  vor  Jesus  und  seinen  Jüngern 

flyehen?  Denn  diese  Sadducäer  waren  in  ihren  Werken  böse  wie 

die  Sodomiter  und  beteten  einen  Schweinskopf700)  an.  Darum 
empfingen  sie  eine  ihren  bösen  Werken  geziemende  Strafe.  —   51  roct». 
Und  Säbhä  und  Be[h]sahrlgh  machten  sich  auf  und  stiegen  von 
den  Bergen  herab ,   und  als  sie  an  einen  Ort  gelangten ,   an  dem 
sich  ein  Wald  mit  vielen  Bäumen  befand,  verwandelte  sich  ihnen 

der  Satan  in  die  Gestalt  eines  schön  anzusehenden  Weibes  (u.  s.  w) 

und  schrie:  Weh  mir,  weh,  ich  liab’  mich  verirrt!  Meine  Leute 
haben  mich  verlassen !   Be[h]&ahrigh  glaubte  im  Emst  eine  Frau 

vor  sich  zu  haben.  Säbhä  aber  hatte  die  richtige  Witterung  vom 
Satan,  schalt  die  Erscheinung  und  sie  schlüpfte  als  eine  schwar/.e 

und  lange  Schlange701)  in  die  Erde.  Be[h]sahiig!>  ward  ganz 
traurig  darüber,  dass  er  noch  so  dumm  war,  den  Teufel  nicht 
unterscheiden  zu  können ;   doch  der  Meister  trösteto  ihn  mit  gutem 

Rath,  wie  er’s  noch  dahin  bringen  könnte.  —   Sie  wanderten  viel  um- 
her, zerstörten  Tempelchen70*)  und  Götzendienst  und  bauten  Kirchen 

698)  Aj/.  699}  .   ok  ’^ojo  .   OÖ)  JvO^J 

oifcooj  Jio^  wojko  )ujl\  jxixi  Jooi  ]»~aoo  ^o\tdOK«./ 

s^okjkjo  .   )roo,\  Jx>a  wöj  jK-vo?  öjkoo;  jJo  ~coöo 

.   wO)Q». Y)\  L   ^oo  ̂ qjl-  ̂ o  JDO'AJ  ia-JJ)  .oooj  j's'Jjt?  Mjd  ̂ oL 

,   JoaÖ*CD  004  OOO)  J— OÖV)  ̂ JO)J 

[undeutlich  j]  fol.  51r«to  )   jjoj^JOO  :   OOO)  j V-l— ? 

.   JVo_^  a3  fc^rJo  ̂ iogoo  )ooo  .JaO  >$og.p\\  js j) 

.jk^ao  Icjqsjoj  Jnx  ogs  *u  n   deutlich  Mj*  J*~  jfcoo^  Q-^OO  *DO 

.•  Job-  Lv-2ul  jLtsjJ?  )Lqx»a  U^od  xgiok  wJOiL/.  7001  r>**  wird 

wohl  nur  eine  Lüge  sein :   sonst  liegt  es  nicht  weit  ab,  an  den  Verothragna-eber 

zu  denken,  dessen  Verehrung  sich  im  sassanidischen  Titel  „Reichs- Eber“  neben 

„Reichs-Panther4*  (JSngaßXnyyus)  reHcctiort.  701)  Jxoo/  J-.Q— X 

O^  ̂ .V-O.  702)  JoDCLI. 
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und  führten  Klöster  auf 7ÜJ)   bis  dass  er  nach  Nähr  Zäwar™) 
gelangte,  wo  heute  sein  heiliger  Name  berühmt  ist,  und  sich  eine 
Hütte  baut«  und  dort  drei  Jahre  und  sechs  Monate  sass.  51  verso. 

Hier  heilte  er  viele  Kranke.  Kurz  vor  seinem  Tode  grub  er 

mit  Be[h]sahrlgl>  einen  Brunnen 70S)  zur  Heilung  der  Menschen 

durch  das  Wasserbad  7w<i)  und  segnete  das  Wasser  als  einen  Kur- 

brunnen, indem  er  seinen  Stab  707)  hinein  warf.  Auf  seinem  Sterbe- 
bette heilte  er  noch  einen  von  vier  Männern  gehaltenen  Besessenen, 

dessen  Dämon  aus  ihm  fuhr  wie  eine  dunkelfarbige  Natter  708). 
Sabi'ä  starb.  Auch  nach  seinem  Tode  verrichtete  der  Brunnen 

Wunderkuren,  heilte  vom  Aussatz  und,  52  andern  Krankheiten. 

Viele  Zeit709)  später  entstand  eine  Noth  in  der  Provinz  Beth 
Ar»m5je  und  es  brach  die  Pest  aus  und  Erdbeben  und  Hungers- 

nöthe.  Der  Erdboden  trocknete  aus,  in  den  Tagen  &erowai’s, 
Sohnes  des  Khosrau ;   und  jener  Ort  ward  verlassen  und  menschen- 

leer; jedoch  war  darin  ein  Presbyter  Namens  David,  der  nahm 

eins  von  seinen  (Säbhü’s)  kleinen  Gliedern  und  diese  Erzählung von  seinen  herrlichen  Thaten  und  reiste  in  seine  Provinz: 

denn  er  war  aus  Bet*>  Garmai  aus  dem  Dorfe  Bet>>  Deqle,  genannt 

703)  JL-^J  n\\o«  704)  Jj2DO.J  Jn*/  so  .   JOpO)A.  J^OOJ 

JKjlo  fcCvL  ̂ oL  ofc^o  .   Jfc\£oo  |_i_do  .   opo* 

r .   In  NHR  ZWD  der  Hs.  sehe  ich  j   f   ■   >   hoi  ‘Ukbarä  mit  Dorf 

Zäwar:  Jäqüt.  I)io  Lage  von  ‘Ukbarä  ist  durch  Dr.  Ross  und  Felix  Jones 
bekannt :   oberhalb  Bagdad ,   heute  westlich  vom  Tigris,  aber  am  Ostufer  seines 

»Heu  Laufes.  705)  706)  |x30J  jLO-ßCUOO.  707)  jv^O- . 

7 08)  )Q>a  — .   So  liab  ich  uotiort ;   aber  cs  ist  wohl  }Sä«L>  zu  corri- 

gieren  vgl.  Ass.  Art.  Mart.  1,71  j^jOfcODI  jni  J_C1~  und  lluxtorf 

1404  ,   auch  ̂ .Q  *   ■   **  \   Geflüster;  obgleich  auch  rascheln  (?) 

ein  Geräusch  der  Schlange  bodoutot.  709)  •   JoO)  +DO 

jläoo  ]ioio  .•  jjLon  0)13  Jooio  .•  Jooi'/  Koj  JiLja  jooi 

JJj  wö)  Jfcooj  Nxofcutjo  .   ovcaoj  0)^3  ^2oö.z>  jlV  fco;~ 

\uajto  .   roy  Joot  opeutj  Ja.aO  öp3  Jooi  fco/  )o^3  .   ju/ 

^pj  . ojvLJJ  \3.|)o  .   ̂ oioÄ-^j  JjO)  jK.\a.Lo  :   JVoa-J  wO»q»joi 

so .   )oovi  *>  ̂vofcoo  jLöj  Koj  Jl^-^o  ̂ p  Joot  -otolW 

Jjojojl  0)30000  .-o)K-vx>j  Jfco»  JLa^  Jio-O)  ovX  )   1   ao  \s.)Jo 

.   JOL  OOj  ‘Ukbarä  gehörte  zur  Hyparehie  des  Qatollqä. 
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Rilröm  71°)  (??).  Und  er  ging  hin  und  baute  ihm  [dem  Gliede]  eine 

Grabkapelle  (vaog)  in  der  grossen  (Haupt-)  Kirche  seines  Dorfes  und 

setzte  dort,  jenes  Glied  bei.  Die  Juden711)  aber  schütteten  jenen 
Brunnen  zu,  als  der  Ort  verlassen  war.  Aus  dem  Brunnen  aber 

sprosste  jener  Stab71*)  auf,  den  Säb^a  hineingeworfen  hatte. 
SälJ’ä  starb  ira  Jahre 7IS)  siebenhundertundneunundneunzig 

nach  der  Aera  der  Griechen,  welches  nach  der  Herrschaft  der 

Perser  zweihunderteinundsechszig  ist. 

XHL  Gnghor. 

Martyrium714)  des  Zeugen  Herrn  Grighör,  der  in 

den  Tagen  des  Königs  K'iosrau  Zeugniss  ab  legte. 

Im  Jahr  achthundertfünfzig  der  Griechen  war  die  Lage  der 

Christen  eine  sehr  glückliche:  überall  hatten  sie  Kirchen  und 
Niemand  sollte  ihnen  nach  einem  königlichen  Erlass  schaden  dürfen. 

Das  hatte  von  der  Regierung  des  Königs  Peröz  bis  ins  Jahr  zehn 

des  Königs  K^osrau  gedauert  In  diesem  Jahre  erregten  die 
Magier  eine  Christenverfolgung :   wo  die  Christen  schwach  waren, 
wurden  Kirchen  und  Klöster  zerstört.  Dazumal  lebte  ein  Mann 

uus  Rai 71S),  aus  dem  Geschlechte  des  Hauses  Mihran,  ein  Grosser  des 

Königs,  welcher  ursprünglich  Pirangufcnnsp  7W)  hiess,  in  der  Taufe 
aber  Grlgt'ör  genannt  wurde.  Dieser  war  über  viele  Vornehme  gestellt 

und  von  Seiten  des  Königs 717)  zum  Gouverneur  über  die  Grenze 
und  Mark(V)  des  Nordens  [awäljtar]  gemacht,  und  ihm  vom  Könige 

710)  Vgl.  Moesinger  Monum.  Syr.  II,  67,  5   Akton  der  Zeugen  von  Karkha 

d*>  Btith  Slökh  Note  424.  —   Gewiss  verschieden  von  in  Bet*»  Garmai 

B.  O.  3,  2,  DCCCLXXI  unten.  Mit  Palmen  haben  bekanntlich  die  beiden  Orte 

»jLj  Tazo  Ilunna[tli]  und  Tuz  hurma[tli]  zu  thun. 

711)  [>OOM  .   712)  Also  war  nachmals  nur  noch  oin  dem  Sab*1»  heiliger 

Baum  sichtbar.  713)  VucLo  y\t.Lo  (darüber  NX». LJ  JJx>*  VOjl  fcosO 

jj-o  ̂ Jsjlo  ̂ .Lj»  )   >   cp j   JLq  s>\  öjJ^J;  .   . 

714)  Ms.  Bich  7200  fol.  73  neuer,  fol.  69  alter  Zählung.  715)  j-ft-jV 

fcs-31  J»0)0^  ̂ O.  716)  vO)0QJULC»^V»a.  717)  Ja\»  ̂ OO 

♦-aa  jJvjo  JojVo^j  JiLj^o  :   Ipvrio  Jxxjb-fco  Jooi 

V&»  ^o  Jooi .   So  nahe  es  liegt  zu  lesen,  so  kann  JjiSs 

doch  auch  Seitenstiick  sein  zu  persisch  jJl  (cf.  6   xnQtin^iyat  [Jtyvo 
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befohlen  im  Lande  Gurzän  und  ArrSn7'8)  zu  wachen,  und  viele 
Tausende  von  Reitern  standen  unter  seiner  Regierung. 

Im  .Jahre  dreissig  der  Regierung  des  Qowäd>> 7I9)  im  72°)  Monat 
Ad*>är,  als  das  Fest  herangekommen  war,  das  die  Magier  dem 
Satan  machen,  welches  sie  selber  die  Frördighän-Tage  nennen,  hatte 

Pirängu&nasp  eben  in  der  Nacht,  ehe  sein  Tag,  7   4   r»c*o,  dem  Satan 
das  Fest  zu  feiern  kam,  ein  göttliches  Gesicht,  in  dem  ein  Engel 
ihn  ermahnte,  Christ  zu  werden.  Er  hatte  das  Gesicht  nochmals. 

Am  andern  Morgen  versammelten  sich  vor  ihm  die  Grossen,  um 

sich  vor  ihm  niederzuwerfen 72*) :   da  sagte  ihm 7Si)  ein  Magier 

unter  ihnen  in’s  Gesicht,  er  werde  durch  Gottes  Veranstaltung Christ  werden.  Er  staunte.  Nach  einem  dritten  Gesicht  in  der 

dritten  Nacht  sandte  er  zu  den  Presbytern  jenes  Dorfes723)  mit 

der  Bitte,  ihn  zu  taufen;  74  verso  723*),  allein  aus  Furcht  vor 
den  Folgen  weigerten  sie  sich,  gaben  aber  nach,  als  er  selbst 

zu  ihnen  kam.  Als  nun  sein  Tag  erschienen  war ,   an  dem  er 

den  Jast  der  Sünde  machen  sollte724),  warteten  alle  Magier  und 
das  Volk  gespannt  auf  ihn  und  harrten  seines  Befehles,  welcher 

in  Qärdarläbkäd*1  ] )   im  Sinne  von  Administration;  vgl. 

in  den  Akten  des  PetMön  S.  65  Note  575  und  Elljä  von  NsTbhTn,  Chronik  unter 

279  H.  (Abschrift  Baethgen)  ebenso  unter 

359  H.,  vgl.  Payne-Smith  thosaurus  Syr.  303  inf.;  Barbahlül  unter 

718)  Vgl.  Act.  Mart.  1,179  unt.  Ass.  B.  0.1,356,  2.  Land,  Anecd.  3,337,2. 

338,7.  —   Gurzan  liegt  am  Kurr  um  Tiflis,  Arran  um  Banla'a  am  Tortorfluss. 

719)  JC>to.  720)  JjcCk^O  OÖ)  JjJi.  JoO)  JßJD  ,0  b*-  Mp 

J^OCL.  JOjJO  ^JOI 

.   oo)  op>  .   j   i   fcra\  Jip.  so  o»\ 

Gemeint  Ist  natürlich  der  syrische  Monat  Adär  nicht  etwa  der  persische  Adur- 

mah.  In  Uebereinstiminung  damit  Ist,  dass  nach  Talmud1*  Jerusalem!  *Abhödha 

Zära  I,  2   das  Naurös  in  Pfirs  auf  den  2   Ädhär,  in  Mädhoi  auf  den  20sten  Adl,är 
fiel.  Oie  Zusammengehörigkeit  des  FarvardTgfestes  mit  dem  FarvardTnmonat, 
von  von  Gutschmid  anerkannt  (Berichte  über  die  Verh.  d.  K.  Sachs.  Gesollsch. 

der  Wiascnsch.  Leipzig  1862  Bd.  14  S.  9),  geht  auch  daraus  hervor,  dass  die 
Armenier  ihren  12.  Monat  nach  dom  Fördl-Fest,  welches  auch  nach  dem 

Farhang-I-KasIdT  101  mit  jenem  Farvardlg  identisch  ist,  Hrotis  benannten 
(de  Lagarde,  Abhandlungen  163).  Das  Fest  und  der  Jahresanfang  war  an  die 

Frühlingsnachtgleiche  geknüpft.  721)  .   722)  - 

723)  uO)  723*)  Auf  dieser  Seite  steht  zweimal  von  der  alten  Hand 

ohne  n.  724)  pVJJ  und  so  immer. 
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die  Menge  zum  unreinen  Schmaus  725)  einlädt.  Er  kommt  nicht. 
Man  geht  und  sagt  ihm:  Mach  dich  auf,  verrichte  den  Jast. 

Erfreu  uns  heute  mit  Speise  und  Trank,  erweise  uns  grosse  Ekren- 
[geschenke]  mit  dem  Reichthum,  den  Dir  Hormazd  gab.  Er  rief, 

er  habe  selbigen  Hormazd  abgeschworen 72U)  und  sei  Christ.  75  recto. 
Als  man  ihn  von  einem  Dev  besessen  glaubte,  sagte  er:  allerdings 

habe  ich  früher  den  Dev’s  gedient ;   denn  Hormazd  ist  ein  solcher 
Dev,  kein  Gott.  Darauf  zogen  sich  alle  von  ihm  zurück.  Als 

es  dem  König  gemeldet  worden,  setzte  dieser  ihn  ab,  und  liess 

ihn  in  eine  Cisterne  727)  sperren  und  ihm  da  nur  so  viel  Wasser 

reichen,  als  grade  genügte  sein  Leben  zu  fristen728).  75vor»°. 
In  der  Cisterne  blieb  er  drei  Jahre.  Durch  die  Wunder,  die  er 

dort  verrichtete,  bewogen,  gab  ihm  der  König  seine  frühere  Würde 

zurück  und  Pirangusnasp  lebte  viele  Jahre  darauf  zur  Zufrieden- 

heit der  Engel  und  Menschen.  76  rect0.  Als  zwischen  den  Persern 

und  Römern  in  jener  Gegend729)  von  Gurzän  und  Arrän  ein  Krieg 
ausbrach,  ward  Grlg>'ör  als  Anführer  der  Perser  von  den  Römern 
besiegt,  und  mit  andern  gefangen  zum  römischen  Kaiser  geführt. 
Dieser,  dem  sein  Rang  und  sein  Christenthum  nicht  verholen 

geblieben ,   beschenkte  ihn  und  gab  ihm  noch  grossem  Rang,  als 

er  vordem  besessen.  Lange  730)  Zeit  darauf  machte  Gott  zwischen 
diesen  beiden  Reichen  Frieden.  Im  Jahre  vierzig  [des  Friedens] 

kam  der  König  Kl'osrau  zur  Regierung,  und  befahl  im  Jahre  drei 
seiner  Regierung  einem  Gesandten,  zu  dem  König  der  Römer  zu 
gehn,  um  zwischen  ;deri  beiden  Reichen  den  Frieden  zu  mehren. 

Zu  solchem  war  Zälü'ergän 731),  ein  Grosser  des  Königs,  auserlesen 
worden.  Vom  römischen  Kaiser  wohl  aufgenommen,  bat  er  diesen, 
als  er  im  Begriff  stand  heimzukehren,  um  die  Erlaubniss,  den 

Herrn  Grlgl'ör  mitnehmen  zu  dürfen.  Der  Kaiser  sträubte  sich, 
da  ihm  der  Mann  zu  theuer  war;  jedoch  hatte  Grighör  selber 
grosso  Lust  dazu,  „ wegen  der  Blasphemie  der  Römer  gegen  die 
göttliche  Natur  und  der  Unwahrheit  ihres  Glaubens  bezüglich  der 

Leiblichkeit  unsere  Herrn  Jesu  Christi“.  Er  liess  sich  daher  von 

Zabharghan  seine  Sicherheit  eidlich  gewährleisten  und  versprach, 
ihm  nachzukommen. 

7 *5)  )N2U^  JLova..  72C)  JJXHOO  <*=>  . 

727)  728)  a2U  Js».  729)  „Ö)  jkuÄ 

730)  jxjL  JO^  jZÜ»  .jK^O  JlSJ  »fco 

basoo  .   ovcoao  Kuoo  JlonVo 

+02)  rvjl  781)  ,   Der  Name  kommt  bei  den  Syrern, 
o 

Byzantinern  (Zaßs^ydvr^  Prokop.)  und  Arabern  öfter  vor. 
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7 6   verso,  Der  Gesandte  reiste  nach  Nsib'>In ,   der  Stadt  der 

Perser,  voraus,  wo  ihn  später  auch  Grlgl'ör  einholte,  um  mit  ihm  zum 
König  zu  kommen.  Dieser  verlieh  ihm  grössere  Würde,  als  er 

früher  besessen  und  machte  ihn  zum  Gouverneur73*)  in  der  Gegend,  in 
welcher  er  früher  gewesen  war.  Die  Magier  aber  waren  dem  Manne 

aus  dem  Geschlechte  des  Hauses  Mihrän,  welches  von  jeher  Ver- 

ehrer des  .Hauses  Hormezd’s“  ™)  gewesen  war,  missgünstig  gesinnt. 
Ihrem  vielfältigen  Drängen  gab  endlich  der  König  nach,  setzte 

den  Grlghör  ab,  und  liess  ihn  in  harte  Fesseln  legen  73<).  77  recto. 
Nun  ward  er,  um  ihn  dem  Christenthum  abwendig  zu  machen, 

auf  alle  mögliche  Weise  gequält:  allein  das  half  nichts.  Da  brach 

ein  Krieg  zwischen  Römern  und  Persern  aus.  78rocto.  Im  neunten 

Jahr  des  K**osrau  zog  dieser  gegen  die  Römer,  auch  hinauf  gegen 

Antiochia  von  Syria735)  und  zerstörte  und  verbrannte  diese  Stadt. 

Als730)  das  Jahr  um  war,  ward  er  veranlasst,  in  den  Krieg  nach 

dem  Lande  der  Heghar-er737)  zu  ziehen.  Da  er  auf  dem  Wege 
dahin  in  die  Provinz  gelangte,  wo  der  Heilige  gefesselt  war,  trat 

Mihrän  738),  der  Sohn  des  Vaterbruders  des  Grig*>ör,  vor  den 
König,  und  sagte  es  wäre  eine  grosse  Schande,  dass  ein  Mann 

von  seinem  Stamme  733)  Christ  sei.  In  Folge  dessen  sprach  der 
König  mit  Grlgl'ör,  der  ihm  Gelegenheit  gab,  seine  Klugheit  zu 
bewundern,  sodass  der  König  ihn  nur  noch  durch  den  Unterricht  des 

Gross-Möhpat  740)  in  der  Magierreligion,  dem  er  also  übergeben 
ward,  zu  bekehren  hoffte.  Indessen  blieben  dessen  Bemühungen 

vergeblich.  Darauf  erstattete  derselbe,  in  Begleitung  des  Möhpafs 

von  Bet>>  Ar*mäje  [also  der  Hauptstadt]  von  seinem  Fiasco  persön- 

132)  733)  ko?  ()ä^) 

Jgo(i)oo)  p\2> .   na»  Qegentheil  ist  J***jCDJ  P)AS. 
734)  I>er  Erzähler  motiviert  durch  Redensarten  t   warum  Gott  solche  Martyrien 

auch  in  dieser  jüngsten  Zeit  goscliaffon  habe.  735)  pocoj 

Procop.  Bell.  Pers.  II  c.  5   f.  736)  nmLL/  J^ul? 

U^6)j  JilJJ. 
Also  im  Jahre  10.  737)  Vgl.  ,,the  Caspian  Gates,  Veroop 

Hager  a»  it  is  called“:  Perkins  Uebersetzung  des  syrischen  Aloxander-Romans 

in  Journal  of  tho  American  Orient.  Society  1854.  4,379.  —   Gemeint  ist  hier 

Eg£r=Kolcl»is  bei  den  Armeniern,  vgl.  St.  Martin,  Memoire  sur  l'Arm^nio  1,328. 
184.  189.  Lazare  de  Pharbe  bei  Langlois ,   lystoriens  Ann^n.  II  345  Note. 

Patkanian,  Essai  d’une  hist.  .   .   .   des  Sassanides  S.  82.  104.  (Journ.  As.  186C 
no.  2).  Kgroe  bei  den  Georgiern:  Brossot ,   Histoiro  de  la  Georgio  t.  I,  18 

Intr.,  nach  der  Stadt  Egrisi  =   Bedia  (Mingrelien).  Es  ist  dor  Feldzug  nach 

Lazika  des  Prokop  Bell.  Pers.  II,  15  f.  738)  halb  vorloschon. 

MiQoct  vt'i  heisst  ein  Praefcct  von  Petra  in  LazikA  bei  Prokop  1,  293,  15.  (Bonn). 

739,  JjOOtO^.  740,  Jz»  j^s30)QXJ. 
Abhandl.  d.  DMG.  VII.  3.  6 

Digitized  by  Google 



82 XIII.  Grußör. 

lieh  Meldung,  78vorso,  und  Grlgl'ör  ward  nun  dem  Gef&ngniss- 

inspektor  des  Königs741)  überliefert.  Der  König  kehrte  nach  dem 

glücklich  beendeten  Kriege  gegen  die  Heg'>ar-er 74S)  nach  Mähöze 
d*>  Bheth  Ar»mäje  743)  zurück.  Mit  ihm  kam  Herr  Grlgl'ör ,   in 
Fesseln  gelegt ,   und  ein  Befehl  erging ,   er  sollte  in  einem  Dorfe, 

welches  Zqart-ä  d1»  Bet1'  Balan  heisst,  das  östlich  von  Ktesiphon 

liegt744),  bewacht  werden.  Der  König  erlaubte,  dass  die  Kerker- 
thür geöffnet  bliebe,  damit  die  zahlreich  lierbeiströmende  Menge 

ihn  sehn  könnte.  Grlgl'ör  blieb  in  dem  Gefängniss  vom  zweiten 

TelsrI  an  bis  zur  Zeit  des  Auszugs  des  Königs 74ä)  [gegen  die 
Römer  s.  unten].  Er  bekehrte  alle  Mitgefangenen  sodass  diese 

auch,  als  man  ihn  nachher  peinigte,  Christum  bekannten.  Nament- 

lich machte  es  so  ein  .grosser*  Mann  aus  der  Provinz  Rai  746)  und 

ward  selbst  gepeinigt:  der  König  liess  ihm  Ohren  und  Nase  747) 
abschneiden;  da  sie  jedoch  damit  nichts  bei  ihm  ausrichteten, 

entliessen  sie  ihn  und  setzten  ihn  in  seine  vorige  Würde  wieder  ein. 

79  rocto.  Wegen  dieses  Mannes  ward  Grlgl'ör  in  Sonderhaft, 

gebracht  und  die  Thür  seines  Kerkers  mit  Lehm  und  Ziegeln  zu- 

gemnuert  748),  und  er  verharrte  so  sieben  Tage  ohne  Brot  und  Wasser. 
Dennoch  fand  man  ihn  darauf  lebendig  und  betend,  und  sein 

Gesicht  [so  frisch]  wie  eines  Engels.  Der  Gefilngnissinspektor 

geisselte  ihn,  um  ihn  zu  tödten,  von  Abend  bis  Morgen,  indem 

seine  Hände  unterhalb  seiner  Kniegelenke  festgebunden  waren  749). 
In  selbiger  Nacht  beteten  die  Gläubigen,  rings  um  das  Gefängniss 

versammelt.  Am  Morgen  fand  man  Grlgl'ör  fröhlichen  Gesichts 
in  der  Liebe  Gottes.  Dem,  der  ihn  gegeisselt,  sandte  Gott  einen 

unreinen  Dämon750)  und  von  diesem  ward  er  nur  durch  Gngl'ör’s 
Gebet  wieder  befreit.  Als  dieses  Wunder  dem  König  mitgetheilt 

ward,  ergriff  alle  grosse  Furcht.  Es  kamen  die  Bischöfe  und 
Gläubigen  aus  den  Provinzen  der  Perser  an  den  Hof  des  Königs, 

741)  742)  fol.  78««o  Zeile  3. 

Das  7   wird  in  der  Hs.  oft  wie  n   geschrieben.  743)  NOJ  jjO-Jß 

ohne  Ribbül.  744)  OtXUL}  J*~  Jj*X>Cl3  ,09)10 

'.eOien.^ni  ry..i,Vi  JLVO)  .   Das  L   in 
ist  moderno  Naohziohung  und  die  alte  Untorlago  nicht  erkennbar.  Das  ̂ in 

ist  etwas  bloss,  aber  deutlich.  745)  ]»ao  /   -Al. 

.   jo\:P1  JiO&X»  .   746)  J-a-jvj  \>U  f   ...Mr 

747)  wOIOA-JO.  748)  -OjQJQJSQ.^. 

749)  «0)001033  «0)0,-./  ̂ 9  *3  .   der 

Ort,  wo  man  die  Schenkel  zusammenzieht :   Kniekehle.  750)  J?U. 
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und  erflehten  und  baten  vor  dem  Könige  um  Schutz751)  wegen 

der  Zerstörungen  7M)  von  Kirchen  und  Klöstern :   allein  vergebens. 
Vielmehr  wurden  sie  mit  ihren  Presbytern  gefangen  gesetzt.  Diess 

Alles  bestärkte  Grighör  noch  mehr  in  seinem  Glauben.  7 9   verso. 
Nach  fünf  Monaten  brach  der  König  zum  Krieg  gegen  die  Römer 

auf753),  zog  aus  Mähöze ,   und  marschierte  auf  der  [königlichen] 
Strasse,  welche  nach  Perözüäbl'ör  der  Stadt  der  Araber  führt,  und 

schlug  sein  Zelt  auf  in  einem  Dorfe,  welches  Danä(?)  heisst  754). 

Von  dort  brach  er  auf,  marschierte  eine  Landes-Parsalj  weiter, 
und  lagerte.  Als  er  dort  war,  kam  Mihrän  aus  dem  Lande  der 

Hegl>ar-er,  der  dort  Wache  zu  halten  zurückgelassen  war.  Als 
die  Magier  das  hörten,  versammelten  sie  sich  und  sprachen  zu 

ihm:  Was  ist  deinem  Bruder,  dem  Grighör  passiert,  dass  er 
diesen  Aberglauben  der  Christen  bevorzugt?  Durch  ihre  Quälereien 

wäre  er  nur  störriger  geworden,  und  schon  hätten  sich  viele 
Magier  bekehrt,:  man  dürfte  ihn  nicht  am  Leben  lassen.  Der 

Bruder  stimmte  dem  bei:  man  sollte  den  Grlgl'ör  vom  Könige 

zur  Hinrichtung  erbitten.  Am  sechsten  Sabbat755)  des  grossen 
Fastens  ging  der  Bruder  zum  König,  und  bat  ihn,  den  Grig>‘ör 
an  die  Magier  zu  seiner  Hinrichtung  auszuliefern.  An  diesem 

Tage  gab  der  König  es  nicht  zu.  Am  nächsten  Tage  bestürmten 

den  König  alle  Grossen,  und  die  Magier  traten  zu  Mihrän  flehent- 

lich und  sprachen :   Wenn  Grlgl'ör  leben  bleibt,  geht  das  Magier- 
thum zu  Grunde.  Nun  befahl  der  König,  ihn  aus  dem  Gefängniss 

an  den  Hof  des  Königs  zu  bringen,  mit  der  Maassgabe:  Niemand 

751)  0X30  752)  J-Vooi  ,   753)  Vgl.  Procop.  bell. 

Pors  U,  20  f.  754)  (JL  .   .   .   .)  J~ioj3  ̂ jjo  .   JjolljO  jOlSUO 

iQ3JLjOV*2N.  JJ)Jj  [ein  auf  JL  endendes  Wort  ist  hier  vorlöscht:  )ko\2o] 

V\QjlJo  .   Jjj  J^fcooj  J*~  JK^VCO  OJJ3JÜO  juOlIO  jbO-.*» 

*30  . 0)fc^*jC0  w>VA.]o  .   [xijj  )~ooyoi  jjyjo  NxjJo  ^20 

»   :   J$L/  r2D  JL/  .   ̂oL  JoO)  w.O)oN^/  halb  erloschen 

.oJS.  ̂ .vojo  CUlIDL/  JjcCl^D  OlVO*.  *30  **£üj  joo)  JCU3A.J 

.Jj-^0DV3J  JlÄi-j  Jjo)  3>-Jj  .-^Ou./  ia^y^  o£v.  Joo)  J_ooj 
Die  Kuinen  der  Stadt  Poröz»äbhör  (al-Anbir),  bol  Chesnoy  Ombara,  anch  bei 

Theophylact.  III  c.  10  8.  134  Bonn  Aßdqiov  genannt,  findet  man  in  Kieperts 

Karte  der  Euphrat-  und  TigrislÄnder  (Reimer)  1854  zu  Ritters  Erdkunde 

richtig  am  Ostufer  des  Euphrat,  südlich  vom  Saqlawya-Kanal  (der  aber  nicht 

der  Nahr-‘Isa  ist)  und  nördlich  von  Kala'at  Fellüfta  eingetragen :   sie  sind  später 

von  Bowsher  besucht  und  identificiort. 75C 
55)  J37  JjDO^I  fcOLj  JfcCiJO. 

756)  ̂ ;»Jo  *3  vjO)»  0200  . 
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soll  erfahren,  warum  er  vorgefordert  wird,  damit  die  Christen 

keinen  Aufruhr  gegen  die  Magier  machen.  Als  der  Bote  zu 

Grlgt’ör  gekommen ,   wusste  dieser ,   dass  seine  Stunde  geschlagen 
hatte.  Er  betete,  80V8r*o,  vergnügt,  sprang  und  tanzte,  wie  einer 

der  zur  Hochzeit  geht757).  Zur  selben  Zeit  758)  aber  waren  bei 
ihm  als  Gefangene  eingekerkert :   Herr  Salmai,  Bischof  von  Ladhan, 
und  Presbyter  uud  viele  Glilubige  mit  ihm.  An  dem  Hofe  des 

Königs  war  Mihrnarse,  Bischof  von  Zäb*>e 7M)  nebst  Presbytern 
und  vielen  Diakonen  gefangen  gesetzt  worden.  Sie  waren  aus  den 

Provinzen  zusammen  gekommen  und  befanden  sich  in  Mähöze  dh 
B''et>'  Ar*mSjS. 

Als  nun  Grlgtör  abreison  sollte ,   sammelten  sich  diese 
Leute  von  allen  Seiten  um  ihn  .   und  stellten  ihre  Vermuthungen 

darüber  an ,   was  mit  ihm  werden  würde ;   einige  meinten :   er  solle 

in  sein  altes  Amt  wieder  eingesetzt  werden,  andro  weissagten 

Schlimmes.  Grighör  selber  sagte,  er  gehe  dem  Tode  entgegen 

und  hielt  ihnen  eine  tröstliche  Rede  also ,   dass  er  alle  in  Er- 
staunen setzte  oh  seiner  Fröhlichkeit  u.  s.  w.  81  recto.  Ver- 

wundert schieden  sie  von  ihm,  alle  von  ihm  umarmt700)  und  geküsst. 
Am  nächsten  Morgen,  d.  i.  der  Tag  des  sechsten  Sabbats  des 

Fastens,  stand  er  nuf,  und  ging  in  den  Strassen701)  der  Stadt 

einher  und  der  Volksmenge  schien  es  in  ihren  Hallucinationen 78*), 
als  wäre  er  von  Engeln  umgeben.  Als  er  gegangen  war,  liess 

ihn  der  Gross-möhpat  zu  sich  holen,  machte  ihm  angesichts  aller 

Grossen  Vorwürfe  und  versuchte  ihn  zur  Verleugnung  des  Christen- 
thums zu  überreden:  ohne  Erfolg.  Am  Montag  ermahnten  ihn 

alle  Grossen,  er  möchte  seiner  Abkunft  eingedenk  sein.  81rcrsH. 
Er  hingegen  stellte  Gottes  Ehre  über  seinen  alten  Adel  und  Alles, 
sodass  er  sie  so  sehr  in  Zorn  brachte,  dass  sie  ihn  auf  der  Stelle 

tödten  wollten.  Aber  Gott  erhielt  ihn  bis  zum  Freitag,  als 

dem  Todestage  Christi.  82rccto  (7g  alter  Zilhlung).  Ebenso  wie 

757)  JjOÜs^  'Mj  W   -ft  eOVOO  Jj.  758)  Op 

laoflCQgy  wJtAä.  .   ]v-üd/  o)Lc^  joo)  vW  Jjoj 

.   loo)  -t  -   ra/  jaVo?  jiiüoo  .   OpQA  JKj^CO  |iXL.OpOO  Jjua.00 

IK^d  JjjÖÖjüoo  Jaxjloo  .JpJjj  |aoocn°)/  J_ßD;_iiop2o 

.   J-^OV/  N-Ol  so  j)Q>.XX5  OOO)  .■  jloVL/  culioLJi 

759)  Kino  grosso  Landschaft,  al-ZawäbT  der  Araber,  zwischen  ScleukTa  und 

Knsknr  (Wösit)  auf  der  Westseite  des  Tigris:  deren  späterer  Huuptort  al-Nu‘mä- 

mjtt  noch  houto  in  Teil  Na‘anmn  oberhalb  ueinbil  (*=  («abbul  auf  der  Ost- 

seito)  nachweisbar  ist  7G0)  761)  JPQJO.  768)  ̂ Jo 
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Christus  ward  er  um  sechs  Uhr  getödtet.  Nach  diesen  Begeben- 

heiten 763)  brach  der  König  von  seinem  Lager  auf,  marschierte 
und  schlug  sein  Zelt  gegenüber  einem  Dorfe  auf,  welches  Da- 

nahrit  (??) T6J)  heisst,  und  bei  ihm  befand  sich  eine  grosse  Akra 
des  Königs.  Als  er  dort  war,  und  herangekommen  war  der  Freitag 

der  Kreuzigung,  um  fünf  Uhr,  erging  der  Befehl,  dass  der  heilige 

Herr  Grlghör  getödtet  werden  sollte.  Die  an  diesen  Abgesandten 

fanden  ihn  in  seinem  Zelt  und  sagten  ironisch 765)  zu  ihm :   der 
König  wolle  ihn  aus  Barmherzigkeit  aus  seinen  Banden  erlösen. 

Aber  Grlghör  durchschaute  sie  und  betete  zu  Gott  um  Stärkung. 
Hernach  war  er  heiter  und  hörte  nicht  auf  gegen  den  König 

Ehrerbietung  zu  zeigen766).  Als  er  in  die  Akra787)  eingetreten 
war,  bat  er  seine  Mörder  um  Frist  zum  Beten.  Nachdem 

er  gebetet,  tanzte  er  vergnügt  zu  den  Mördern  hin,  also, 

dass  diese  eine  Angst  befiel  und  ihnen  die  Hände  schlotterten768). 

Man  hielt  ihn  für  eine  der  geisterhaften  Mächte  769)  in  Menschen- 
gestalt. Als  Grlghör  sah,  dass  der  Henker  zauderte,  rief  er  einen 

Knaben  heran,  und  befahl  ihm,  dem  Henker  Geld,  Edelsteine  und 

grosse  Kostbarkeiten  77°)  zu  geben ,   damit  er  ihn  tödte.  Auch 

löste  er  sein  Schuhwerk 77t)  von  seinen  Füssen,  zog  seine  Kleider 
aus  und  gab  sie  dem  Knaben  für  seine,  des  Grlghör,  Freunde. 

763)  MJo  .   CVV*X>  ^0  |a\x>  'Wf'  »fco 

ojLafc.  Mo  .Mojjj  J.«ofcooj  )«~  jM-°  o»ir>»*>  jlcoo 

Jjoa~  o £k  \\m  •. ^dL  woiofc^/  «so  . jaVo»  jfco»  j«~  jvo/ 

JÜQuO  :   ]LoZu\  ß   JfcOO'A».  764)  Man  kann  an 

Hit  denkon  und  fcvliOp»»  vermutheu:  NabTtpforto:  vgl. 

fcv^Op»  Ass.  Act.  Mart.  orr.  1,  95  und  „die  l’forto  des  Feuers  Gusasp" 

im  Kärnämag  übors.  von  Th.  Nöldeke  S.  63  in:  Bczzouhorgers  Beiträge  zur  Kunde 

d.  indogennan.  Sprachen.  Göttingen  1878  Bd.  IV;  „die  Pforte  desF[ar]robä-Feuer»“ 
S.  47  ebenda.  —   Dio  Parsen  in  Surut  nennen  ihren  Tümpel  dor  o   meher:  I)u 

Perron,  IicUen  nach  Ostindien  übers.  von  J.  G.  Punnann  1776  8.  720«  Dar- 

i-Mihir:  Spiegel,  Avosta  übers.  II,  LXIV ,   also  Mihr-pforte,  nicht  Bundespforte. 
Der  Ausdruck  ist  den  königlichen  &vqcu  nachgeahmt,  aber  voreranisch: 

533  =   h»33;  Daira  d>'  TWU  bei  Haleb  Ass.  B.  O.  U,  351  Wrlght  Catal. 

Mus.  Brit.  475  b   (sic)  *=  bsmn ;   Tarhiz  =   w)QS.  'ö.iL  bei  den 

harranischen  Kcligionsmcngem :   Chwolsohn,  dio  Ssabier  II,  551  Sachaus  al- 

Berünf,  Chronologio  205,  18.  321,  6.  Jäqut.  765)  Jfcü.O)fc>w3>. 

766 j   0)fc^~*  ̂ O  JJo.  767)  YJz't.  768)  «AjtijL/. 

769)  M©8  JJ—  .   ”0)  JüVo»  J«A.Jo.  771)  Sing.  OpoJOD. 
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83 recto.  Um  sechs  Uhr  ward  er  geköpft,  ohne  seinen  Tod  zu 
fühlen,  ganz  beschäftigt  mit  dem  Gedanken,  zu  Jesu  zu  kommen. 

Wahrend  er  geköpft  wurde,  lag  sein  Körper  so  ruhig,  als  wie  auf 

einem  Schlaflager m).  Und  als  dem  Heiligen  sein  Kopf  abge- 
nommen war,  blieb  seine  Seele  in  ihm  ungefähr  zwei  Stunden, 

und  er  selber  wusste  es,  dass  ihm  der  Kopf  abgenommen  war, 
und  nahm  sich  mit  seinem  Leibe  in  Acht,  dass  er  nicht  zucke 

und  hin  und  her  schwanke773),  wie  sonst  solche,  die  getödtet 
werden.  Hierüber  verwunderten  sich  die  Leute,  denn  sein  Blut 

blieb  warm  und  sein  Herz  hüpfte  noch  ein  bischen  774).  Es  ver- 

finsterte sich  775)  das  Licht  der  Sonne  und  blieb  in  seiner  Ver- 
hüllung vom  Tage  des  Freitags  der  Kreuzigung  bis  zum  Freitag 

nach  den  Bekennem  776),  wo  das  Gedächtniss  des  heiligen  Zeugen  von 
der  ganzen  Kirche  gefeiert  ward.  Hiermit  wollte  die  Sonne  sagen, 
dass  sie  Knecht  und  nicht  Gott  der  Herr  sei.  Des  Heiligen 

Körper  ward  von  Fusssoldaten  777)  und  Reitern  amtlich  bewacht. 
In  der  Nacht  aber  nahm  ein  Christenhaufe  seinen  Leib  und  dieser 

ward  niedergelegt  in  Mäliözö  77S)  d*>  Bheth  Aramäje,  während  seine 
Glieder  geraubt  in  sehr  verschiedene  Gegenden  gingen,  in  goldenen 

Schreinen  (yXatoooxofta)  beigesetzt  wurden,  und  in  Ewigkeit  viele 

Hilfeleistungen  779)  bewirken.  Am  folgenden  Tage,  dem  Sabbat, 
versammelten  sich  auf  der  Richtstätte  viele  Menschen  und  priesen 

Gott  auf  der  Akra  780):  Währenddessen  gewahrten  die  Magier, 
dass  anstatt  des  Fäulnissgeruches  menschlicher  Leichname  dort 

allerlei  Wohlgeruch  aufstieg,  und  das  Heerlager  des  Königs  durch- 

drang. Von  dem  Staub781)  nahm  das  Volk  in  seidnen  und  pur- 

purnen Kleidern 7SS)  zur  Hilfe  für  sich.  84  verso.  Der  Platz  ward 

zu  einer  ewigen  Anbetungsstatte 78S)  [Kapelle,  Kirche?]. 

772)  Jfcojtj  Ja»,».  773)  Jrfc,  v^jLNjo  fcsäp  JJ?. 

774!  775)  ,   0)1.0  ̂ 0  30  V   . 

776)  ...  jjO)CDJ  OMVOOJ  .-Jli-JOX)  ifcOJ  )k=504A^  J»AO . 

777)  Js^2>  :   JjLVS.  778)  Jjau*».  779)  780)  J^o/  fern. 

781)  JV&\.  782)  JMj.  783)  Li. 
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XIV.  Jazdpanah. 

Martyrium784)  des  Herrn  Jazdpanah  785),  des 
triumphierenden  Zeugen. 

Des  Herrn  Grlghör  Tod  machte  die  Christen  nur  noch 
muthiger  und  freimüthiger. 

In  der  Provinz  der  Hüzäje  war  eingekerkort  ein  gewisser  Jazd- 

panäli 786),  welcher  verdolmetscht  wird  „Gott  ist  sein  Harren*(?) 787), 
aus  einem  Dorfe  788)  nahe  bei  Karkhä  dh  Lädllän  789),  welches  ÖuS 
hiess,  in  welchem  viele  solche  Magier  wohnten,  die  im  Magier- 

thum berühmt  waren.  Deren  einer  war  Jazdpanah ,   und  zwar 

erfahrner  als  alle  im  Magismus,  zugleich  „Haupt  und  Richter*  79°) 
in  jener  Provinz.  Den  Irrthum  der  Anhänger  des  frevelen 

Zräd*‘uSt  79‘)  gab  er  auf,  nachdem  er  in  die  Stadt 79i!)  gekommen 

war  und  von  Bundesbrüdem  793)  bei  Gelegenheit  von  Disputationen 
etwas  von  Christus  erfahren  hatte.  In  Folge  davon  ward  er 

später  getauft,  schlug  sein  Vermögen  dabei  in  die  Schanze  und 

begann  bald  gegen  die  Magier  angriffsweise 794)  vorzugehen,  indem 
er  sie  durch  Disputieren  widerlegte.  67  verso.  Daher  verklagten 

diese  ihn  bei  dem  Gross-möhpat,  der  in  jener  Provinz  war  795). 

784)  Rieh  7200  fbl.  63  b.  785)  sLü  OjJ  vgl.  Mitrö-panähk  Ardävfräf- 

Glossary  ed.  West-IIaug  211.  JjOjGD  Ö)A2>})-.  JO>DD  OoL 

'paovS  ojo^odJj  .   Dio  zwischen  den 
Sternchen  stehenden  Worte  der  roth  geschriebenen  Uobcrschrift  sind  schwarz 

dnrchstrichen,  d.  h.  [mit  Kocht]  getilgt:  am  Rande  steht  **'+0 

aIdj  vyi.\ocp  JJ^o  .   jjo)  tbo  j.aJSo  Jot  .   Jjogao 

r?t.  Die  Geschichte  Grlg'  örs  folgt  nämlich  fol.  73,  statt  voranzugehn,  wio 

die  Chronologie  fordert.  786)  0*13}^.  787)  0^000  jo^S.. 

Das  zweite  Wort  ist  sehr  verloschon  und  möglicherweise  anders  zu  lesen 

OiJsCO  ?   „s.  Trost“.  Wörtlichor  wäre  OjODCt^, .seine  Zuflucht“.  788)  Jb^.‘^0. 

789)  jtQa,  joO)  OpOJL)  JOVO  .   Ich  schreibe  Ludwin  obgleich 

von  ‘Amr  transcribiert  wird  vgl.  bei  Jäqüt  Dio  Uuinen  von  Kcrcba 

und  Susi  sind  wieder  aufgefuudon.  790)  JjJjO  Jjtt.  791)  Jto-H 

bsJLOjVj  kOJ.  792)  Jbo-*2D,  d.  i.  KarkKä.  793)  JxUD 

794» '^uDCk.  Jktj.  795)  OÖ)  JoO)  bo)j  JßÄOlO» . 
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Jazedpanäh  796)  bekommt  von  ihm  u.  n.  zu  hören,  dass  der  Gott 

Hormizd797)  den  Magiern  alle  Güter  der  Welt  verliehen  habe,  und 
die  erste  Möhpatstelle  nach  ihm  angeboten,  wenn  er  sich  bekehre : 
erwidert  aber,  dass  er  weder  Sonne,  noch  Mond,  noch  Steine, 
noch  Feuer,  noch  Wasser  anbeten  wolle.  Hierauf  in  harte  Fesseln 

gethan,  blieb  er,  6!) rocto ,   fünf  Jahre  darin,  bis  Grighör  getödtet 
wurde:  da,  um  ihn  einzuschüchtem ,   erging  ein  Befehl,  er  sollte 

aus  der  Provinz  fjüzistän  nach  Bet1'  Arsmaje 7!’8)  gebracht  werden. 

In  Mühöze  7!,<J)  dh  Bhet*>  Ar»raäje  hörte  Herr  Jazdpanäh  nun 
von  allem ,   jedoch  nur  um  desto  hartnäckiger  zu  werden.  So- 

bald ®#0)  als  man  ihn  in  seinen  Fesseln  nach  der  Stadt  PSröz&5bhör 
gebracht  hatte,  wohin  der  König  gekommen  und  von  wo  er  mit 

seinen  Heerhaufen  ausgezogen  war,  um  mit  den  Körnern  zu  kriegen 

—   auch  waren  in  dieselbe  Stadt  P8röz!sabhör  gelangt  der  Mö- 

b,,edh5nmöbhed  d.  i.  das  Haupt  der  Magier;  ein  Gross-möhpat 

und  der  Möhpat  von  Böth  Ar»mäje  —   da  traten  diese,  von  der 
Ankunft  des  Herrn  Jazdpanäh  unterrichtet ,   alle  [mit  andern 

Magiern]  zusammen  ao,)1  Hessen  ihn  in  ihre  Versammlung  vorladen 
und  sprachen  zu  ihm :   Der  König  hätte  befohlen ,   wenn  er  dem 

79fi)  öfter  so,  und  auch  sonst  vgl.  Wrlglit,  Cataloguo  Mus.  Brit. 

8.  1147  ,   *1*  —   ’/$«o?«Ti7S  martyr:  Excerpta  o   Mcnandri  hist.  (Bonn) 

432.  433  Antbol.  Gr.  1,  S.  27  ’loßo£rjzrie  —   Das  7. weite  i   in  Jazidpanäh 

repraesentiert  ein  kurzes  e.  797)  )[a20)00).  798) 

J«»)/  K--X  J-jÖO)fcsOJ.  799)  800)  wOIOJ^JJ}  ̂ OO 

001  «A  .   iq^JL)OV.a.\  [modern]  OO)*  *.0)0)000^ 

:0lLa^«.0  1   n\>P  JQ.2LJ0  :   \U  [ln  OO)  ist  J   eingeschrieben] 

.   Vq^*.]0^2)  0)3,  (so!)  a^ßooo  :   J^OOO)V  )Q3,  Ci  )Q 

J_£_SO)Q_JOO  :   jjtQ^OJ  ]_».)  -Oiofcojj  «Od!D  vP020 

.   OM3rb>  wOtOJS^j)  OOO)  O.V2Q«.  fO  :   JjoV/  bsO)  J^2»0)OX)0 

~O)oJvj0  oijJLO  OOO)  CUlOL/.  Es  ist 

syntaktisch  am  leichtesten  jLj  +3  zu  lesen.  Iliess  widerspräche  der  Sachlago 

nicht,  wonach  Hosrau  Peros»äb*>ör  bereit«  vorlassen  hatte  als  Grlg^ör  starb. 
Also  kann  Hosrau  auch  nicht  mehr  dort  gewesen  sein,  als  Jazdpanäh  dahin 

kam :   nur  die  persische  Geistlichkeit  befand  sich  noch  dort.  Endlich  seheint  die 

Erzählung  dafür  zu  sprechen ,   dass  .Jazdpanäh  ohne  Mitwissen  des  Königs 

getödtet  ward.  801)  Zur  Diöeesanvorfassung  der  Magier  vgl.  Acta  S.  Sirao 

18,  Mai  IV  cap.  12:  ror  aQxovxa  tcöv  uriytov  tijv  MavXititüv  [,l/art7rTctg  = 

\£2)QX)\  uexaQxdfiivov  r,y»fiov6iav  ’   oang  ovva&QOiaag  nänng  t oi>s  fid- 

yovs  x fjg  knaQxioSi  rtf  itvf§iqp  ftereaxtilajo  trjv  nyinv  SiQijr, 
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Christenthum  entsagen  würde,  sollte  er  Gross-möhpat  im  ganzen 

Lande80*)  werden;  wonicht,  wie  Grighör  sterben.  Jazdpanäh 80S) 

widerlegte  die  Magierreligion.  Ein  Mitglied  der  Versammlung804) 
nahm  für  ihn  Partei  und  machte  den  Vorschlag,  man  sollte  in 

einer  Disputation  die  Wahrheit  beider  Religionen  entscheiden. 

70  rocto.  Die  Magier  waren  dagegen ,   und  es  entstand  grosser 

Lärmen  und  Aufruhr805).  Als  Jazdpanäh  in’s  Gefängniss  abgeführt 
ward,  versuchten  die  Gläubigen  ihn  mit  Gewalt  zu  befreien.  Er 

indessen  verwies  ihnen  das  in  einer  langen  Rede,  70  verso;  er 
müsste  sterben.  Er  kam  also  in  den  Kerker  für  diese  Nacht. 

Die  Gläubigen  blieben  zusammen  wach  mit  Beten  und  Fasten. 

Am  nächsten  Morgen  befürchteten  die  Magier,  dass  man  ihn  aus 

dem  GefUngniss  befreien  werde,  und  gaben  vor,  dass  man  nicht 

ihn  zu  tödten  beabsichtigte,  sondern  ihn  nach  Mahöze806)  d*>  B^et*1 

Ar»mäjö  führen  wollte,  um  ilm  entweder  gütlich807)  zu  überreden, 
71  ro«toi  oder  aber  ihn  freizulassen.  Dadurch  einigermaassen  be- 

ruhigt, zerstreute  sich  das  Volk.  Hierauf  zogen  sie  von  Peröz- 
Säbhör  ab  und  schlugen  die  Strasse  ein ,   welche  nach  Mahöze 

führte  **).  Vergeblich  redeten  sie  unterwegs  dem  Jazdpanäh,  den 
sie  in  die  Mitte  genommen  hatten  und  von  allen  Seiten  umgaben, 

zu,  sich  zu  bekehren.  Da  ertheilte  er  [der  anwesende  Möhpat,  s.  u.] 
einem  Soldaten  den  Befehl  ihn  zu  morden :   und  als  sie  in  ein 

Dorf  Namens  Taimä(?)  800)  gelangt  waren,  Wessen  sie  ihn  dort 
niederknieen,  um  ihn  zu  tödten.  Jener  Soldat  schlug  ungeschickt, 

sodass  viel  Blut  floss,  aber  der  Kopf  nicht  fiel,  71  verso,  und 
nachdem  er  zum  zweiten  Mal  schlecht  gehauen,  köpfte,  ein  andrer 
Soldat  den  Märtyrer  aus  Mitleid.  Hierauf  machten  sich  die  Soldaten 

eilends  fort.  Ein  angesehner  Christ,  Namens  ‘AW'rödhaq  Kl°),  aus 

802)  6)\  T   ,~*l  Jr»  803)  ■ 

804)  Auf  den  Magiersynoden  herrschte  eine  ähnliche  Ordnung  wie  bei  den 

christlichen  vgl.  Acta  S.  Sirao  18.  Mai.  Rom.  IV,  181  cap.  23.  xai  xara 

pipos  sxdarov  Tft>v  paycov  einorroe  rrfr  otxelav  yvaiftrjv ,   xard  rr}v 

avxiitr  ovpijfraiar  yjrjcpor  0‘ardrov  xax'  avxrjs  i§e<f(ovr)oav  xai  t   op 

t   avxije  nd\iv  dofpaytaav  /urjnats  xtree  erspar  drx*  avrrje 

vnoßdXa>otv.  805)  J=>01,  UjlC^L.  806)  J|CL-~-2D. 

sei)  808)  w.6)  al|Jo  . ioT^jciov^ä  ̂    oa.Su 

.))Q^»\  Lop)  JJjJy.  809)  .jiui.  ö^xutj  sio) 

)N.l  .,T>  vgl.  ioZUL  in  einer  Unterschrift 

vom  Jahre  943  Chr.  bol  Wright  Cat.  Mus.  Brit.  394  a,  offenbar  au» 

in  verlosen  und  ins  Syrische  transcribiort.  Vgl.  Rpadovxitov  Procop. 

od.  Bonn  I,  286,  4.  Variante  BgaSixioe  II,  506,  21  vgl.  Firödh  Sohn  des 

Sijäwus.  Das  X   scheint  mir  ein  prosthetisches  zu  sein,  statt  Alaf,  wie  auch 
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der  Stadt  BibardaSlr811),  befahl  seinen  Knechten  ihn  heimlich  weg- 
zunehmen. Es  gelang,  ohne  dass  es  jemand  bemerkte,  und  sie 

brachten  den  Leib  nach  Mähöze  dh  Bl>eth  Ar»mSje  und  setzten  ihn 

dahin ,   wo  der  Leib  dgs  Herrn  Grlghör  war.  Seine  Mörder  aber 

ereilte  bald  die  Strafe  Christi:  1)  Als  selbiger  Möhpat813)  noch 
an  demselben  Tage,  an  welchem  er  den  heiligen  Herrn  Jazd- 

panöh818)  getödtet  hatte,  eine  kurze  Strecke  von  ihm  passiert 

hatte814),  ward  durch  Veranstaltung  Gottes  sein  Pferd  unruhig, 

warf  ihn  ab  und  schlug  ihn815),  sodass  er  krank  ward  und  an  der 

Krankheit  starb.  72  recto.  2)  Der  Möhpaj  von  Bet*1  Ar»maje816) 
ward  zur  selben  Stunde  seines  Amtes  817)  enthoben  und  sein  Name 

ausgelöscht818)  und  er  kehrte  nicht  wieder  in  sein  Amt  zurück. 
Als  die  Bewohner  der  Stadt  PörözSäbhör  von  dem  Tode  des 

Jazdpanäh  vernahmen,  zogen  sie  aus,  um  seinen  Leib  zu  holen, 

konnten  aber  nur  die  Spuren  seines  Blutes  entdecken ,   das  sie 

fortnahmen,  als  wie  ein  Gnadenmittel,  in  welchem  die  göttliche 

Hilfe  verborgen  liegt819).  Sie  wühlten  die  Erde  tief  auf  und 

trugen  sie  in  Schleiertüchern8*0)  und  in  ihren  Kleidern  zur  Hilfe 
ihrer  Seelen  und  Leiber  fort,  und  machten  jenen  Ort  zu  einer 

Stätte  der  Anbetung  Christi8*1)  für  ewig.  Und  es  strömten  von 

wohl  iu  wl  X   M 1   Act.  Mart.  1,224,  vgl.  Laut!,  Auccd. 

XV,  9,  2,  =?  J^QjOA  Ass.  B.  0.  1,  352,  4   vgl.  .^JtOOp)  und  NjtOOtij 

Act.  Mart.  I,  192  =   ?   oLü  \   „des  Panzorglanzes  froh“.  Die  b   g   d   k   f   t- 

erweichung  nach  Vokalen  lässt  sich  auch  im  Persischen  beobachten.  An  Com- 

positioneu  mit  ist  hier  nicht  za  denken. 

81 1)  «=  Selcukcia,  auf  der  Westseite  des  Tigris  =   ein  Thoil  von  Mähöze  — 

al-Madain,  vgl.  Payne-Smith  1,190  unter  »o/.  Ass.  B.  O.  3,  1,  374  b   6   unL 
Kostschrift  der  Kielor  Universität  für  J.  Olshauson  1873  8.  93  no.  160  und 

Küldako's  Oesch.  d.  Porsor  8.  491.  812)|^S>Q3D.  813)  • 

814)  .   OlLcik.  V7>  V   *3.  815)  . 

816)  J*jo¥/  817)  sie)  opeut  «^Ljo, 

aus  dem  persischen  Staatskalender?  vgl.  das  Ausstrcichon  abgosotzter  Bischöfe 

aus  den  Diptychen.  819)  iiijQA.  opi  Jopoy  Jai~  Lo»p 

s.  Payne-Smith,  tlies.  Syr.  1316  820)  KCffllO  ist  immer  ein 

langes  oder  breites  Stück  Zeug  wie  Laken,  Tischtuch  u.  s.  w.,  von  nasaßaf*  =* 

„im  Winde  flatternd“?  vgl.  C]C3  im  hehr,  und  Buxt. ;   (Lehnwort)  uonti- 
lauit ,   daher  im  Syr.  reinigen ,   durch  Schwingen  gegen  den  Wind.  Auch  das 

Messgewand  dos  nestorianbehon  Priesters  hobst  so,  z.  B.  Badger,  the  Nestorians 

1,  225  Note.  821)  jl*^£D  N-O  d.  h.  sie  bauten  da  eine 

Kirche;  mithin  muss  JmuL  in  nächster  Nachbarschaft  Ambar’s  gelegeu  haben. 

Etwa  )jojL  Tnemma*?  zu  lesen  und  gloich  L+^O  zu  setzen ’ll 
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ihm  Hilfeleistungen  durch  Kuren8**)  im  Namen  des  triumphierenden 
Märtyrers  Herrn  Jazdpanäh  8*s)  immerfort  aus.  —   Da  sie  keinen 
Erfolg  absahen,  entliessen  zwar  die  Magier  die  gefangenen  Christen. 

Indessen  dauerte  die  Verfolgung,  namentlich  neubekehrter  Christen, 

durch  die  Magier  fort:  72 vcr*>;  denn  diese  nahmen  sie  zum  Vor- 
wand. um  Sündengeld  sammeln  zu  können. 

Drei  Jahre  später  bescbieden  sie  einen  Mann  aus  Bett*  Kus- 

söje8*4),  einen  Christen,  Namens  ‘A  wid^ä  82-r') ,   der  ehemals  Magier 
gewesen,  durch  seine  Bekehrung  aber  sein  Vermögen  eingebüsst 
hatte,  sodass  er  von  christlichen  Brüdern  ernährt  ward,  nach 

Mäljöze8*8)  dl>  Bheth  Aramäje,  wo  sie  ihn  einem  peinlichen  Verhör 
unterwarfen.  Sie  sprachen  zum  Rözbhan  d.  i.  dem  Henker  ®*7),  er 
möchte  ihn  einschüchtem.  Der  machte  ihm  also  ein  Zeichen  auf 

den  Hals :   da  streckte  der  Christ  ihm  von  selber  seinen  Hals  hin 

und  bat,  ihn  zu  tödten.  Das  verblüffte  seine  Richter  so,  dass  sie 

ihm  nur  ein  wenig  von  dem  Ende  seiner  Ohren  und  Nase  8**)  ab- 
schneiden Hessen  und  sein  Leben  schonten. 

XV.  Giwargls. 

Die  Geschichte8*9)  unsers  leuchtenden  und  aller- 

heiligsten Vaters,  des  Herrn  Giwargls  Presbyters, 

Mönches,  Bekenners  und  gekrönten  Märtyrers, 

verfasst  von  dem  heiligen  Rabban  Mär  Bäbhai',  dem 

Abt  des  Klosters  auf  dem  Berge  I   z   a   1   ä. 

Wäre  mir  von  Deiner  Meisterschaft,  mein  edler  Herr,  Herr 

Diakon  Öäbäör,  des  Segens-Frucht,  und  -Förderung,  Weiser  in  gött- 

Uchen  Dingen,  in  geistlichem  Eifer  und  christlicher  Liebe  Er- 

822)  JLqodIj  JjVjox  öuio  823)  )aNA  ÖM-2>rL. 

824)  |zOOO.O  NO  =   LjL-Aj  to  tcöv  Koooaltuvl  825)  ft  -O  V   ‘awirfi. 

'AßtiSa  lese  ieh  nach  Curetou's  Spicileg.  1.  Aovtiüoi :   ZDMG  XXV,  535. 

553;  XXVII,  354.  826)  JjQOO.  827)  QJOI  JjOJoiN 

jJo  fr  a\  .   828)  wO)OV~OJO  -0)QJj)j  )   Sö’»  ̂    ,20  'NXjO  . 

829)  Fol.  I4f««>.  wV2D  Jk  OO  :   |_Ol)  v$oJj  jbOJtL  OoL 

:   jyOXJ  JJXDX)  :   JjO^CDO  :   j-UJOCOO  :   „O  :   JjljlO  ; 

)o»x)  ciN  Jio^oj  Jyoax  Jti  ~;x> 

icojt  ~V2o  JVj-  vd  w;jo  o/  ̂ Looi  Nloo)  oSN» 
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glühender,  [auch]  etwas  andres  anbefohlen,  so  müsste  ich  es  rasch 

und  mit  grosser  Betriebsamkeit  als  ein  gehorsamer  Diener  nach 
Deinem  Wunsche  ausführen ,   weil  mir  dieses  eine  unbezahlbare 

Jjj£a  —Lto  Jfc^.o£.Jjs  :]toiooy  Jk«aiLo  JiJ_2>  Juüojüd 

.Jkai  Jlo^auoo  fc^JiXoy  w\  Joo)  joj)  .   }---«*>  Jaa-ao  J~i~o» 

wO)  JfcOCL-J  ̂ Öp>  .   «j,/  OPAOoJ?  )*=1X  *yl 

OPQJÜO  Ja.;a  .yacu^a  ̂ pa»  JJj  i^ouia  .   Ji^2>fcoo  JJy  Jyc» 

.q~)\-ia.  Iji  pp/  jtSjLOO  JsAro  jLVIs-oo  Zxj  ̂ -Jayo  :   Jfc^O^Ja 

Ja.;a  sCo/  .•  jLVIs-oo  ^ ji  Jjot;  .   J«.»a,x>\  )a~i 

\>A.  Jj/  N^dL  p   .wOjiaa  «*,»  Ja»  14  »eno  :   J.  tmoj?  JaJo 

o)A_«_~  \o,  Jj/  ov-b  jot  .   J-*~.?.  o   Jjoj-oj  Jjoty  o»2.ö^ 

Jjao^  Jjot»  yX  c>)»L/  . .   Ja»  Jot  J-kul  Jj/  »nio  .   )«~>*aa^ojL, 

Jfc^a  \oo  .   J3»y  JtLja  Jts— jyo  Jb^iS  Joot  -otok./ 

«   »?  .   J_ON_QDOi  ̂ O  .   J'?J_*A  »)kjQU»Q  Jt^yr^w 

^/  )ova  so  J^vjboS  gv»ls»j  jfc^o 

A»j  Ja./  .-JjcLaoa  Jbö^o  Jfcö  Jopt  6w/  .   JiaVo»»  Joaa^ 

\^ooo  .woja  Joot  Opa«,  ̂ y  wotoa/  .ot*^  jNmi>  Ja\.» 

JaJo  .   Jba.*»  ̂ a.^o  J»*jkaoo/  Joot  Jibo-Naj  Jtotojo  Jvjq-/ 

Jo^>oo)  Jooto  Jlo  a\  x>?  J-Q-jl  J_a/  Jop»  o>  »   m.  -otoajy 

otot»ojLO  .J^Soto»  joot  oW  ot-»jj  J_aJo  .   JLj—  C)j)cu»»a 

•' '   oacrua  q^oto»*»  Joot  Jöfcoo  .   30-^0^ -♦»}  ot\-j  J-2u~ 

.   w.o»jpt  jLo2ti~a  Joot  o»sa».j  J*~  J£s—  o&.  L0010 

n)  So  ganz  deutlich.  Am  Kundo  von  späterer  Iland  LVOu».  h)  X   und  « 

divergieren  hier  sehr  in  Grosso.  c)  Ks  sicht  aus,  als  ob  Ribbüi  getilgt  wäre. 

d)  An  diesem  Buchstaben  ist  von  späterer  Hd.  radiert  und  corrigiert.  20 

sollte  wohl  in  J   verändert  werden. 
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Schuld  ist.  Denn  wer  kennt  nicht  Dein  gesegnetes  und  in  der 

Theologie  namhaftes  Geschlecht,  und  in  welcherlei  Tugenden  und 
Wahrheitserkenntniss  Euer  christliebender  Stammbaum  stets  ver- 

lauft, und  vor  Allem  der  dieses  durch  alle  Tugenden  ausgezeichneten, 

unsere  gesegneten  Vaters  und  Fremdenvaters  [Vorstehers  des  Xeno- 

dochion],  meines  Meisters  Herrn  Burzowai  83°). 
Im  Vertrauen  auf  die  Gebete  dieses  heiligen  Märtyrers,  gehe 

ich  nun  daran,  Kraft  unsere  Herrn  Jesu  Christi ,   von  hier  ab  den 

Anfang  zu  machen. 

Die  Heimath  dieses  Seligen  gehörte  zum  Orient  im  Lande  der 

Chaldäer,  zu  Babel,  der  verwirrten  Geschöpfeanbeterin  und  Dämonen- 

säugerin* [Var.:  Verehrerin],  zu  dem  Gau  [rustäqä],  der  Nanektar831) 
heisst,  zum  Dorfe,  das  Pwqijä  d   Bn&bll  [Päqöijä  der  Kinder  Sibl?]  ge- 

nannt wird.  Jedoch  der  Sitte  von  Magnaten  gemäss  besassen  sie 

schmucke  Häuser  in  Mähöze,  wo  der  König  nach  seiner  Gewolinheit 

den  Winter  zuzubringen  pflegte.  Sein  Vater  hiess  Bäbhai  und  war 

ehrenhalber  und  zur  Sicherung  [Warnung]  an  den  Grenzen  ÖstSn- 

där  ***)  in  der  Stadt  Nsib*‘In.  Seines  Vaters  Vater  war  aus 

830)  Hypokoristikon  [s.  Nöldeko]  von  ̂ Qjl*J9QO  =   Ass.  B.  O. 

3,1,488  b   oder  eines  andern  Compositum*  mit  Burz-.  831)  Nistar  bei  Jäqüt, 
O   0   9 

statt  zu 

lesen.  Ibn  K>ordäbhbih.  Er  lag  ungefähr  südlich  einer  Linie  des  heutigen 

Meschlied  ‘All — Divanlje  am  Euphrat,  zwischen  diesem  und  seinem  Küfa-arm. 

Etymologie?  ^ u   -fr-  T   schwand  im  Babylonischen;  ZDMG  24,  G49: 

Astor:  *A»tar('/#orapT>7)  wogen  r   gutturale.  IJateogia ?   832)  Provinzialstatthalter. 

Vgl.  Talmud  GittTn  80  b   ItTianOtt  [1.  -DWT]  und  ■JW'Wl 

Qiddüsin  72  b   (Levy’s  Wörterbuch  120)  als  Personenname  bei  Ibn 
ljallikän  no.  705.  Wio  ich  glaube,  zeigt  die  syrische  Orthographie,  dass  in 

Ostän,  bei  den  Arabern,  Ibn  (lordäd^bch  u.  s.  w.,  y   dieselbe  Praeposition 

o   steckt,  wie  in  Ostäd*».  Wost-Haug,  Glossary  of  Arda-Vlräf  50.  58;  Wost, 
Mainyö-i-Khard  Glossary  150.  148;  doch  vgl.  de  Lagarde,  zur  baktrischen 
Lexikographie  19.  Dem  Sinno  nach  entspricht  kniorair}g  und  imoraoia  «= 

inugyta.  Vgl.  zu  ostidh  Plutarch  Artox.  8.  Sva  reöv  iegdu>v  og  iv  na  toi 

Kvgov  rrjg  voui^o/tit^rjg  ayaßyijg  in  lorarrje  yerofievog,  xai  8tSä£ag  /ua - 
yrvetv  avrov  ktL  Welche  der  möglichen  Zondprapositionen  (ava,  avi?)  dem  ö 

entspricht,  überlasse  ich  Eranisten  zu  entscheiden.  —   Natürlich  hat^lo  OlX*»l 

in  de  I*agarde’s  Ges.  Abhandlungen  1 1   vgl.  Dozy ,   Supplement  aux  dict. Arabes  s.  v.  nichts  damit  zu  thun.  In  den  Acta  S.  Sirao  18.  Mai  IV  zu  Hosrau 

Parvez  Zeit  verfasst ,   und  aus  dem  Syrischen  Übersetzt  erscheint,  §   13  8.  177 

1)  b   Jag  ( örofta  Se  tovro  /uayettrje  bgxf,S  Iligontg)  evge&rj  Stnrgi- 
fiutv  iv  txeivotg  Toig  fiigeotv  (in  Karkhä  dh  BheO1  Slök1*)*  2)  §   17  S.  179 
ein  davon  verschiedener  reg  Jag  ix£ivt,g  ri}g  inagyiag  a gyovrt  (nämlich  von 
io  Aiovaxuiry  wahrscheinlich  Holwän).  3)  §   23  8.  181.  o   Sa  Jag ,   ägytov 

Ttjg  reot'  Xovy,aivuJv  änngytag  d.  h.  der  Oständär  von  TTüzistän.  Denn  am 
wahrscheinlichsten  Lt  Dar  Abkürzung  jenes  Wortes.  [Anders  Nöldeke.] 

TabarT  (ed.  Kosegarten  2,50)  Belädorl  251,1  wo 
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I 

königlichem  Stumme  [eig. :   Schenkel]  833 )   und  ward  Präfekt  in  K   - 
MäHöze  834)  [Mä^öze  Ijdhattä].  Seiner  Mutter  Vater  war  Möh  ,[ 
gewesen.  Die  heidnische  Benennung  Herrn  Giwargls  selber  laut  e 

Mihrämgu&nasp 83i)  und  er  hatte  eine  Schwester,  die  als  Hei  n 
Hazärowai s3li)  hiess.  Beide  verloren  noch  als  Heiden  ihre  Elti  n 
und  wurden,  bis  sie  erwachsen  waren,  von  ihrem  Vatersva  r 

erzogen.  Mihrämguknasp  wurde  von  früh  auf  in  die  persist  e 

Literatur  und  in  die  Magierreligion  eingeweiht  837),  sodass  r 

schon  als  siebenjähriger  Knabe  .Takt  hersagen  und  ßarsom's  halt  n 
konnte838),  wie  die  Irrlehre  der  Magier  es  erheischt,  derart,  dt  s 

der  Ruf  seiner  Geschicklichkeit  den  Grosskönig  Honnazd  H3‘>)  vt  •- 
anlasste,  ihn  an  den  Hof  zu  laden,  und  ihm  zu  befehlen,  er  mö  e 

etwas  aus  der  Magierreligion  hersagen840).  Fix  sagte  er  auf;  d   r 

König  lachte,  Hess  ihm  ein  »Kissen*  [Münz] MI)  geben,  und  mein  e 
es  werde  dereinst  noch  etwas  Grosses  aus  ihm  werden.  Da  d   s 

Knaben  Elteni  dem  vornehmen  Beamtenstande  angehörten,  er  vt  n 

833)  JjAÜ)  JjQjk  auch  Jobinianos-roman  79,  12.  834) 

Abulfarag,  bist.  dyn.  150  inf.  Neanokis  in  Miracula  Anastasii  III  vgl. 

IV  in  Act.  SS.  Rom.  22.  Jan.  t.  II  S.  437,  die  von  Hosrau  Anösarwän  im 
J.  540  Chr.  nach  dem  Muster  des  zerstörten  Antiocliia  erbaute  Stadt,  bei  den 

Arabern  al-Rümlja  genannt  (B.  O.  3,1,406  a   Note  1).  Sie  wird  nicht  selten 

erwähnt  vgl.  Patkanian,  Essai  d’une  hist,  des  Sassanides  1868  S.  82.  NÖldeke’s 
Gesch.  d.  Perser  u.  s.  w.  Sie  lag  eine  Strecke  südlich  von  der  Hauptstadt.  835)  Zur 

Orthographie:  oixapyiae  de  tov  Miqqciuov  Theophylakt  III  c.  18,  Bonn 

S.  153.  Vgl.  Bahräm  aus  wegen  M   und  B.  836)  Wahrscheinlich 

ein  Hypokoristikon  von  IlazärbökH  „Tausend  haben  erlöst“  (Hazaravoukht  bei 
Patkanian  a.  a.  O.  S.  75).  Vgl.  West-Haug ,   Glossary  of  Arda  Viriif  S.  2.  In 
Oihärbökht ,   Se-hökht  (vgl.  meine  zum  Tlieil  irrigon  Bemerkungen  in  Göttinger 
gelehrten  Anzeigen  1871  S.  1202)  steckt  4   und  3,  wie  ich  später  gesehn  habe. 
Dass  die  Endung  owai  (öe,  oje,  awaihi)  vnoxoQtoxixd  bildet,  ist  eine  wichtige 

Beobachtung  von  NÖldoke,  der  auch  über  jene  Composita  handelt  in  Bezzen- 

berger  S.  49.  Zu  vgl.  Index  zum  Fihrist  und  2,  232 

Ihn  Challikan  no.  705.  Index  Jäqüt  u.  a.  837) 

J«cdv2>  Jvacco.  8a8)  y/  }   soaaVooo  . 

JLOJlQ^O?  jLa^.  Vgl.  Acta  S.  Sirae  Martyr.  Rom.  18.  Mai  IV, 

172  (verfasst  unter  Hosrau  II)  §   2.  d>f  xnl  xrjv  fivoxrjkrjr  Inx^eiav  ixreliont 

tr(r  ‘Idofr  ieyofuvrjv  xa&%  rjv  toe  ini  oe/ipois  xa&opfrafaaour  (1.  xnrop- 
ftdßototv  oder  xaxoQ^dffinoiv)  ipaßgvpotrm.  Ebenda  §   11  S.  176  sfaßovon 

xd  £vka  di  6)P  ludyevev  xard  Typ  tov  Zta^oaox^ov  daifiovioidrt  Tirton  - 
dooiVf  <f(üs  neqikäunor  avxrjv  ifredoaxo ,   xni  (troofreioa  rd  £vla  owe- 

frlaoev  re  xai  ioßeoev  xxk.  839)  }p09OO).  810)  Öj+Q&O 

jLojtq^oj  ömjd. 
Summe  von  700  Goldstücken. 

841)  vgl.  Payne-Smith u.  d.  W. Eine 
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schöner  Gestalt  und  von  hellem  Verstände  war,  erlas  man  ihn 

zum  dienstthuenden  Pagen  der  königlichen  Tafel 8I2),  zu  einem  derer, 
die  man  Hwänowai843)  nennt,  und  er  wurde  mit  dem  Range  geehrt, 

welcher844)  ParrukHädh (??)  heisst,  und  nahm  nach  der  schändlichen 
und  unsaubern  Gewohnheit,  welche  diese  Irrgläubigen  als  eine 

legitime  festhalten,  seine  Schwester  zur  Frau.  Wie  wirkte  Gottes 
Barmherzigkeit  mm? 

Dem  Mihrämgulsnasp  kamen  allerlei  Gedanken,  der  Magismus 

sei  am  Ende  eitel,  nichtig  und  unbegründet,  wie  Spinneweb 844). 
Er  fing  mit  den  Magiern  über  Gegenstände  aus  jenem  Gefasel 

zu  disputieren  an,  das  sie  Abl'astag*1  nennen 84C).  Auf  seine  Fragen 
wussten  sie  ihm  weiter  nichts  zu  erwidern,  als  dass  es  väterliches 

Erbe  sei ,   dass  auch  der  König  daran  festhalte  und  dass  man 

diesem  beistimmen  müsse.  Mihrämgulsnasp 847)  fuhr  indessen  zu 

zweifeln  fort.  Da,  als  einmal  in  Mahöze  J)ö-->n  eine  Pest  JjLo»  aus- 

brach848), floh  er949),  wie  die  Heiden  gewöhnlich,  und  nahm  auf 
einem  seiner  Landgüter840)  Wohnung,  um  der  Pest  zu  entrinnen. 
Es  war  die  Zeit  des  vierzigtägigen  Fastens.  Als  er  sah  wie  dio 

nahe  wohnenden  Christen  fasteten,  begann  er  es  ihnen  nachzuthun, 

15  verso  t   vuid  mit  ihnen  ohne  Fleisch  und  Wein  bis  zum  Abend 

auszuharren  8SI).  Er  hatte  zum  Aufseher  über  seine  Dörfer842) 
und  über  seine  sonstigen  Sklaven  einen  Christen ;   und  diesen 

843)  Jtolk2>)  Jjuft2Q*20.  843)  wOlQO  IIs.  Doch  kann 

JjQjQD  hwänwäne  £>  dagostanden  haben,  obgleich  von  jj  jetzt 

nichts  zu  sehn  ist.  844)  JjO)  Farrük*1  (</>«(>- 

vovxot )   West-Haug,  Glossary  of  Arda  Viräf  96.  Aber  nichts  hat  direkt  mit 

dem  „Glücklichen“,  der  dem  Honnazd  entspricht  (al-Berünl  43,  11),  zu  thun 

der  Planet  Saturn  =   BB.  unter  ̂ pQJOVO .   Schon  bei  do  Lagarde 

Abh.  13,  31  Note;  „Pharnoog“  Journal  American  Or.  Society.  1854.  IV,  379.  — 

Wahrscheinlich  ist  aber  zu  lesen :   9G3JL+2)  Padask*»var  =   m*  *   1 5 

kgl.  Vorkoster.  845)  JittOJ  •   846)  .   ̂ Jßjo 

^JO)J  OgLO  .Ixlj,  vOO^Xti.  JOO)  Jtij 

04S.  ̂ .0420*20  [?  847)  Das  20  ist  erst  von  zweiter 

junger  Hand  in  J   verändert:  Mihrafigusnasp.  848)  Ueber  die  grosso  Pest 

von  52  Jahren,  die  seit  532  Chr.,  im  Orient  namentlich  544 — 547  Chr.  grassierte 

s.  Ass.  B.  O.  2,  85.  —   3,  1,  438  Noto.  849)  c\CS-$  \   aber  schon  die 

erste  Hand  hat  das  O   getilgt.  850)  o£k_J  jLyOCPI  ̂ 20  . 

851)  Jpüj.  852)  „OjO-VOß, 
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befragte  er  beständig  über  christliche  Dinge  und  Ursprung  und 
Geschichte  des  Christenthums.  Von  ihm  empfing  er  den  ersten 

Unterricht  Nun  aber  wollte  er  die  heilige  Schrift  von  einem 

Priester  vorgelesen  hören.  Es  war  zufällig  bei  der  Hand  die 

Geschichte  des  Herrn  GiwargJs,  des  durch  seine  ausgezeichneten 

Thnten853)  grossen  Märtyrers.  Aus  dieser  ward  ihm  zuerst  vor- 
gelesen. Sofort  kommt  ihm  der  Gedanke:  wenn  ich  Christ  werde, 

so  nehme  ich  den  Namen  Glwargls  für  Mihrämgu&nasp  854 )   an. 
Denn  er  wusste  davon,  dass  es  Sitte  war,  bei  der  Taufe  den 

Namen  zu  wechseln.  Von  Stund  an  bekam  er  Ekel855)  vor  seiner 

Schwester  und  Abscheu  vor  dem  Gemurmel856)  des  Magierthums ; 

und  wenn,  nach  heidnischer  Sitte,  ein  Magier  kam  und  ihm857) 
den  Segen  bei  der  Mahlzeit  gab  und  eben  wieder  fortging,  so 

begann  er  dreimal  bei  sich  zu  sprechen :   „Heiliger  Gott ,   heiliger 

Mächtiger858),  heiliger  Unsterblicher,  erbarme  dich  meiner“  und 
dann  das  Zeichen859)  des  Kreuzes  über  den  Drön860)  [das  geweihte 
llrot]  zu  machen;  und  dann  ass  er.  So  that  er  ein  ganzes  Jahr. 
Als  seine  Schwester  das  bemerkte,  wurden  sie ,   wie  auf  göttliche 

Veranstaltung,  nach  gegenseitiger  Berathung,  von  einander  ent- 

fremdet [=  geschieden]  und  sie  verheirathete  sich,  16rocto,  mit 
einem  andern  Mann  von  den  Grossen  des  Reiches:  denn  den  Heiden 

ist  es  leicht,  [ein  Weib]  zu  nehmen  und  zu  entlassen.  Er  dagegen, 

dem  ihm  [von  Gott]  vorgezeichneten  Plane  IM  gemäss,  bemühte 

sich  um  ein  christliches  Weib  aus  einem  angesehnen  Geschlccbte 

I [xjoiqI]  derselben  Provinz;  und  gab  diesem  christlichen  Weibe  und 

853)  w.' 
3   ÄS. 854)  m   ist  wieder  üborklext;  darüber 

link»  O).  855)  *56)  857)  JöODO  CSoi-O 

:|xkAj  JjA=>  Ich  nehmo  vnsqa  hier  «=  vaeak  im  Sinne  von  vag:  West- 

Hnug,  Glossary  of  Arda-Viräf  228.  j&QDO  stellt  statt  ;   (las  j   ward  SP 

wegen  dO  (pnis- !   pmt')  wie  in  Note  283.  —   Das  sonst  vorkommende 
O   * 

J   Ci  mo  Diener  und  Kamelslast  ist  oin  sehr  dunkles  Wort.  Vgl. 

Nüldcke  boi  Bczzonborger  S.  54.  858)  Jj&     Uobor  den  angeblichen 

Ursprung  dieses  Tri shagion  giobt  cs  eine  kleine  Schrift  dos 

Isojahbh  Qat^öllqä  Arzoimja  in  der  Miscollanhs.  4°  des  India  Office  fol.  42Gxer*° 

—   482  »«so.  859)  U-j.  860)  jioij  vgl.  Mainyb-i-Khard  ed. 

West  S.  150  Note  2.  West-Ilaug.  Glossary  of  Arda-Viraf  263  vgl.  222.  Spiegel, 

A vesta  übersetzt  II,  S.  XL,  send:  draonaüli. 
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ihren  Brüdern  fortan  kund :   „Ich  will  Christ  werden ;   mein 

Sinn  ist  bereit“.  Und  alsbald  machte  er  sich  eilends  auf86*)  nach 

Hert*>ä  d*>  Taij'äje863)  [Zeltlager  der  Araber],  wo  ihn  der  Bischof 
Sem'ön  taufte  und  seinem  Gelübde  gemäss  Mär  Giwargls  nannte. 

Derselbe  Bischof  äem‘5n  unterrichtete  ihn ;   und  nie  kam  Giwargls 
mehr  zu  einem  Weibe.  Er  bestieg  ein  Maulthier  und  gelangte 

einsam864)  bis  nach  Balad865),  einer  Stadt  im  Gebiete  von  Nslb*>In. 
Da  hielt  ihn  die  Stadtwache  fest,  und  fragte  ihn  nach  seiner  Her- 

kunft ,   denn  es  stieg  ihr  etwas  Argwohn  gegen  ihn  auf 866). 
Allein  Giwargls  entkam,  und  ging  in  die  Schule  in  ein 

Dorf,  welches  Beth  Rastaq  867)  heisst ,   zu  dem  Sprengel  von 
Hd*>aijab*>  gehörig.  Er  verkaufte  das  Maulthier  für  seinen  Be- 

darf868), hielt  eine  Zelle  und  begann  die  Psalmen  zu  lernen,  fastete, 
betete,  war  beständig  keusch  und  hatte  in  wenig  Tagen  den 

861)  A>  JUM?  04*20*0  nSA)  ")  V'IVO 

.   oj-iljlO.  862)  OOt'^oÄ  863)  Ein  wenig  südöstlich  vom 

heutigen  Meshed  *Ali  existieren  noch  Spuren  dieser  StAdt.  Giwargls  Geburts- 

ort log  in  der  Diocese  Hert^ä.  864)  .   865)  EskT-Mösul  am 

Tigris  8661  J»j  «H2>  0)\.  ̂ OlO 

.-otoVx  o»N.  LOO)  JO.»  JLO,l\\X>?"  -ÖO  .   Am  Rand  stellt  fiir  1   von 

«   oin  O   JLqi\02D  von  \oi  vgl.  Sachau,  Inedita  Syriaca  J,  12;  tnn  10.  Statt 

vermuthe  ich,  da  der  Name  FHR  gabbaja  wonig  wahrscheinlich 

ist,  Pahrag-bän  von  per».  4"  qL— J   ,   vgl.  Armen,  pahapnn  : 

do  LAgardc,  Armenische  Studien  no.  1796.  1799.  1793  =   im  Talmud: 

Buxtorf  1804.  Ein  solcher  greift  daselbst  Diebe  auf:  also  ein  Polizeidirektor. 

0(1  « 
Vgl.  den  Ortsnamen  bei  Jäqüt:  auch  Jäqüt  3,216,  18  ist  wohl  a-.iL* 

vgl.  zu  lesen.  Vgl.  Baraxmalcha  Ammian.  Marc.  24,  2,  3   =   pahragh 

malkä*  vgl.  »Dbm  fiOWHD  Talmud.  867)  U^cut  JoHsooi  No 

-,  -<  Am.  B.  O.  3,  1,  178.  440  in  dor  Diöcoso  vou  Margä  (al-Marg). 

868,1  JNwJLw  . 

a)  glaubte  ich  zu  lesen.  Dem  Sinne  nach  >\1o/  oder  \\.10l2D  J 

denn  ist  eine  prägnante  Wendung  fiir  0)&20  ̂ i).  —   b)  Ueber  dicss 

verblasste  Wort  hat  die  spätere  Hand  jLau^coO  nachgezogen. 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  3.  < 
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„David“  eingeübt  ̂    und  begann  nun  „die  Auslegung“870)  mit  Ver- 
stUndniss  zu  lesen  und  zu  hören.  Da  fiel  ihm  ein,  einen  der 

„Brüder*  zu  seiner  Schwester  zu  senden,  mit  der  Frage,  was  sie 
seitens  des  königlichen  Hauses  gehört  hahe,  nachdem  verlautet, 

dass  er  Christ  geworden  sei?  Als  die  Schwester  die  Frage  ver- 
nahm, entbot  sie  ihm  mit  grosser  Freude :   Komm,  es  ist  gar  keine 

Gefahr  für  dich.  Als  der  König  hörte,  dass  du  Christ  geworden, 

hat  er  nichts  weiter  böses  gesagt,  als:  MihrämguSnasp871)  ist  zur 
Hölle  gefahren.  Aber  zieh  aus,  komm!  Vielleicht  befiehlt  der 

König,  dir  auch  dein  Vermögen,  16 verso f   zu  lassen.  Da  reiste 

er  mit  Dank  gegen  Gott  ab  und  begann  eine  Schule  JJäaao/  mit 

grossen  Kosten  zu  errichten,  und  Lehrer  zu  dingen.  Und  es 
sammelten  sich  Brüder  zum  Unterricht.  Auch  er  selbst  übte  sich 

in  „den  Schriften“,  und  in  den  Commentaren87*)  des  seligen  T>‘eo- 
dböros,  indem  er  sein  Weib  nach  christlicher  Sitte  hielt  und  von 

diesem  christlichen  Weibe  ein  Söhnchen  Jjovü  empfing.  Endlich 

gelang  es  dem  Glwargis  auch  seine  Schwester  dem  Christenthum  zu- 
zuführen. obgleich  sie,  heidnischen  Vergnügungen  ergeben,  von  diesem 

lange  nichts  hatte  wissen  wollen.  Die  Schwester  fiel  nämlich  in 

eine  „schwere  Prüfung“878),  die  lebensgefährlich  wurde.  Dabei 
opferte  sie,  nach  heidnischer  Sitte,  den  stummen  Götzen  viele 

Libationen  nebst  unreinen  Kuchen874),  und  wendete  noch  allerlei 
andre  nichtige  Mittel  an :   indess  ihre  Prüfung  fand  weder  Linderung 
noch  ein  Ende.  Ein  Characteristicum  der  Götzendiener  ist,  in 

der  Noth  an  ihrem  Glauben  irre  und  zweifelhaft  zu  werden.  17  reeto. 

Sie  verfiel  also,  bloss  um  gesund  zu  werden,  darauf,  nach  Christen- 
weise zu  fasten,  zunächst  ohne  gläubige  Gesinnung.  Allein  Christus 

errettete  sie,  die  Zukunft  voraussehend,  von  der  Prüfung,  obgleich 

sie  neben  dem  Fasten  den  alten  Götzen-  und  Elementedienst  fort- 

setzte. In  Folge  davon  kam  ihr,  unterstützt  mit  gutem  Käthe, 
der  Gedanke:  das  Blut  Christi,  welches  die  Christen  anbeten,  und 

zu  dem  sie  ihre  Zuflucht  genommen  hatte,  möchte  sein,  was  sie 
errettet  habe;  und  sie  beschloss,  es  nach  Christenweise  in  seinem 

809)  OgO&j .   870)  K .)  iXoKonvi  )n»ftOi  ,   des  Thoodoros 

von  Mopsuhosto.  87 1)  6;;  r>  \   a)  'gftm  laa^oiopo 

872)  w.O)QOJlOl2)  .   873)  {flCPV  JjCLlXU  . 

874)  .   J2u£  jVLop  ^   JißOJ 

)in°i'oo  j\n.,ra  j2>Jo  K_^otio 

. l   JJ  r>^  in.On  t\  Zautre:  Wriglit,  Catal.  22  a. 

a)  So  deutlieh  von  der  alten  Hand  m. 
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Hause  anzubeten.  Daher  wallfahrtet  sie  in  grosser  Prozession  und 

mit  vieler  Dienerschaft  in  die  Kirche;  auch  folgen  einige  Christen 

aus  der  Nachbarschaft,  dabei  ist  sie  noch  immer  nicht  ganz  gesund 

und  fest.  Allein  Christus  lässt,  ihr  Vorhaben  gedeihen.  Sie  ahmt 

der  Christen  Beten  nach,  findet  Geschmack  am  Gesang  der  Psalmen 

und  dem  geistlichen  Halleluja  (P^ocx).  1 7   verso.  Passende  Stellen 

der  Apostelgeschichte,-  der  Briefe  und  der  heiligen  Evangelien 
[Geschichte  der  Lydia]  erschliessen  ihren  Sinn  dem  Christenglauben 

dermaassen,  dass  sie  ihren  Dienern  und  Mägden  laut  den  Ent- 
schluss verkündet:  ich  werde  Christin.  Allein  diese  nehmen  das 

nicht  ernst875),  halten  es  für  Gerede,  Moquerie  und  Scherz878) 
und,  1 8   recto (   ihres  weltlichen  Sinnes  und  ihrer  Vergnügungslust 
eingedenk  glauben  sie  ihr  nicht,  sondern  lachen.  Kurze  Zeit 
darauf  war  ihr  nach  der  Ordnung  der  Natur  in  der  Weise  der 

Weiber877),  und  da  sie  [die  Parsen]  bei  diesem  Gesetz  mehr  als 
bei  allen  andern  der  Magierreligion  vorsichtig  sind  und  Acht 

haben,  und  die,  welche  den  Fluss  hat878),  entfernt  halten,  um 
nicht  in  ihre  Nähe  zu  kommen,  derart,  dass  sie  ihr  weder  Kerze 

noch  Feuer  zu  sehen  gestatten:  so  lief  sie,  um  ihren  Knechten 

und  Hausgesinde  kund  zu  thun ,   dass  es  kein  eitles  und  leeres 

Wort  gewesen,  das  sie  vor  ihnen  gesprochen,  sondern  dass  sie  in 
Wahrheit  und  zweifelsohne  mit  ihrem  ganzen  Sinne  bereit  sei, 
Christin  zu  werden,  mitten  in  der  Menstruation,  froh,  lachend  und 

jubelnd,  nahm  Feuer,  die  Göttin  der  Magier,  in  ihre  Hand,  warf 
es  zur  Erde  und  trat  mit  ihren  Füssen  darauf:  und  alsbald  stand 

allen  fest,  dass  sie  wirklich  Christin  werden  würde.  Selbigen  Tages 

wechselte  sie  alle  ihr  durch  Erziehung  angewöhnten  Trachten 87M) 

und  Moden880)  und  zog  keusche  und  sittsame  Kleider  an.  Ihre 
Diener  eilten  zu  Herrn  Glwargls  und  berichteten  ihm  von  ihrer 

Umwandlung,  „sowie  er  uns  selbst  erzählt  hat“  881).  Herr 
Glwargis  aber  gedachte  des  leichtfertigen  Temperamentes  seiner 

Schwester,  18vors°;  er  wusste,  wie  vergeblich  alle  seine  An- 
strengungen gewesen  waren,  sie  zu  bekehren,  und  zweifelte  daher. 

Indessen  er  betete ,   stand  auf  und  ging  hin.  Er  durfte  sich ,   als 

demüthiger  Presbyter  und  Bekenner881')  [=  Convertit]  gekleidet, 
der  Gemahlin  des  vornehmen  Magnaten  nur  mit  Respekt  nahen. 

Aus  der  Ferne  verbeugte883)  er  sich  vor  ihr  zur  Erde,  und  sie 

erhob  sich  von  ihrem  Pfühl884),  nämlich  gleichsam  zu  Ehren  ihres 

875)  876)  jfcJlJLO  Jfci\.0)Lo  JkAOJt. 

877)  JjUJ  878)  -Ö).  879)  )cnTj). 

880/  Jaäoo) .   881)  V«jli  OOlJ  )   [i^JCÜOO  JiUJUO. 

883)  8841 
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Bruders ;   breitete  ihre  Hand  aus m’),  wie  es  die  Sitte  des  Heiden- 
thums und  der  Weiber  der  Grossen  erfordert,  ergriff  dann  seine 

Hand  und  begann  mit  ihm  lachend  zu  jauchzen:  „Freue  dich! 
Ich  bin  Christin,  bin  noch  in  der  Weise  der  Weiber;  ich  sitze 

beim  Feuer  und  breitete  Dir  sogar  die  Hand  hin“886).  Da  war 
unser  Vater887)  Giwargls  sehr  vergnügt  und  überzeugt.  1 9 recto. 

Voller  Freuden  lief  er  zum  Qäthöllqü  Herrn  SabhriSö*  Ä8S)  und 
erzählte  ihm  die  Sache.  Dieser  liess  sie  zu  sich  bescheiden.  Sie 

erscheint  sofort  mit  zahlreicher  Dienerschaft,  in  herrlichen  Kleidern, 

in  schlüpfrigem  Putz8811).  Der  QäO'öllqä  und  die  Bischöfe  wundem 
sich  über  diesen  Aufzug.  Sie  danken  Gott  für  die  Inbrunst 

seiner  verschwenderischen  Liebe 89°) ,   und  alle  thun  Fürbitte  für 

sie.  Man  ruft  Giwargls  und  beauftragt  ihn,  ihr  alle  „Ordnungen* 
zu  lehren,  die  für  die  sind,  die  als  Novizen881)  zur  Taufe  gehen, 

und  wie  sie  sich  sonst  zu  kleiden  und  zu  benehmen  habe89*). 

Als  der  „grosse  Tag  des  Sonntags  des  Festes  der  Auferstehung* 

herangekommen  war,  ging  sie  mit  grosser  Feierlichkeit893)  und 

„mit  allgemeiner  Kirche“  und  ward  getauft  vom  Qät*'öllqä  und  statt 
Hazärowai 894)  Marjara  genannt.  1 9   verso.  Alsbald  beschloss  sie, 
ihrem  Manne  zu  entsagen  und  ganz  Christo  anzugehören.  Sie 

ward  Bundesschwester895),  d.  h.  „sie  bekräftigte  ihren  Bund  mit 

dem  himmlischen  Bräutigam“896),  und  legte  entsprechende  „ein- 
fache Kleider  an,  solche,  wie  sie  die  reichen  Bundesschwestem  in 

jener  Provinz  (M  anzuziehen  pflegen“.  Marie  wollte  die  Be- 

kennerin 897)  heissen,  weil  sie  ein  paar  Tage  vorher  erfahren,  dass 
diese  die  Geehrteste  aller  Weiber  bei  den  Christen  sei;  und  um 

sie  zu  ihrer  speciellen  Beschützerin  zu  machen.  —   [Den  Rest 
dieser  und  die  folgende  Seite  füllen  ihre  geistlichen  Betrachtungen 

aus.]  20 verso.  Sehr  bald,  um  besser  ihre  Keuschheit  zu  hüten, 

885)  6)r/ K^JlSO.  886)  Jy*/  ̂    <3jo.  Dio  Hand 

galt  in  dom  Zustande  für  unrein,  also  wohl  der  Gross  damit  unheilvoll. 

887)  888)  >^Qjl42>C0  .   889)  JJLXj  JiQQCO ,   seqlä. 

890)  |   mO)  ] Q2Q*»V  **2L*01.  [   )   Der  Inhalt  der  Klammer  fehlt 

als  am  Ende  der  Zeile.  891)  bojo+A’.  892)  Der  Verfasser  drückt 

den  Begriff  „allerlei“  oft  durch  aus  in  Verbindungen  wie:  J& wJ) 

893)  J~Op.  894)  896)  JjOJD  Lp. 

896)  Jjfeo*  jv+JüO  ̂    .   Q   .   Es  handelt  sich  also  um  das 

Gelübde  der  Keuschheit.  Vgl.  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  654.  4   a.  683.  4a. 

897)  so  öfters  =   Convertitin. 
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fasste  sie  den  Vorsatz,  Nonne  zu  werden  und  in  das  ihr  empfohlene 

Schwesternkloster 898)  in  der  Stadt  Nslb''In  einzutreten.  Ueber 
diesen  erhabnen  Flug,  den  die  Gedanken  seiner  Schwester  in  so 
kurzer  Zeit  nehmen,  staunt  ihr  Bruder  umsomehr,  als  er  bisher 

nie  daran  gedacht  hat,  seine  Heimath  und  seinen  Stand  aufzu- 

geben 8W).  Durch  seinen  Uebertritt  hatte  er  keinen  Schaden  90°) 
erlitten ;   hatte  zwar  als  frommer  Christ  gelebt,  war  beständig  in  der 

Schule  gewesen,  und  hatte  sich  alle  schönen  Werke,  die  Gott 

wohlgefällig  sind,  angelegen  sein  lassen.  Nun  aber  empfand  er 
Reue  und  stellte  Vergleiche  mit  dem  Fortschritt  des  Seelenlebens 

seiner  Schwester  an,  wie  er  selber  uns  erzählt  hat.  Ob- 
gleich sie  noch  nicht  älter  als  zwanzig  Jahr  sei,  entsage  sie  allen 

Freuden  der  Welt:  ihrem  Gemahl,  und  dem  Söhnchen901),  das  sie 

geboren  u.  s.  w.  Er  dagegen  bleibe  bei  seinem  Weibe  ®°*).  Er 
hielt  sich  vor:  Jeder  der  nicht  sein  Weib  und  Kinder  verlässt  und 

nimmt  mein  Kreuz  auf  sich  u.  8.  w.  Er  fasste  also  den  Entschluss 

mit  ihr  nach  Nsibl>in  auszuwandern903).  Bevor  er  aber  zu  uns, 

dieser  Congregation  unsers  Vaters  Herrn  Abllraham's,  des  Abtes  der 
Mönche,  die  im  Lande  der  Perser  als  Erstlinge  auftraten,  empor- 

gestiegen war,  den  Verkehr  der  Congregation  kennen  lernte,  und 
sich  ihrer  erbarmte:  war  es  dem  Mönchthum  nicht  beschieden 

gewesen,  dass  er  diese  Lebensweise  annahm904).  [Betrachtungen], 

Glwargis  verlässt  also  seine  '   angesehnen  Freunde  und  die  Ver- 
wandten seiner  Frau     905). 

Glwargis  und  seine  Schwester  werden  von  Rabban  Mar(i) 

Abhraham,  dem  Vater  und  Haupt  der  Einsiedler,  „unserm  Greise“906), 
empfangen.  Die  heilige  Maijam  ging  hinab  in  das  Coenobium  907), 

898)  JIM?  Jw.  899)  Der  Verf.  braucht  oft;  z.  H   -6t  )Oi. 

j   b-a  „nämlich  ausserdem  dass“.  900)  JUX.  901) 

902)  NB.  noch  dazu  als  JjuJlO.  903)  ja\CQ?  J»A 

a   rslj?  i*-i  )ooia/  nCo)?  J.aoio  JjoX  :   vLq\ 

bo-ßo  JJ  -oiq\3l  jou.iL  Jo  J«a.ons  otuiv  Jj—o  .   JxDb*2>;  JiLjo 

]OOM  Ji— =>OJ  J-10^21)  ÖX  LoO).  904)  D.  h.  G.  war  zwar  vorher 

dairäjä  alten  Schlages  gewesen;  aber  nicht  ThldJ'äjä  der  strengen  ägyptischen 

Regel.  905)  Ende  fol.  21  »•«<>.  Hierauf  scheint  ein  Blatt  zu  fohlen? 

©   > 

906)  907)  vgl.  BB  Socin  11  )•--»»«  i   fl 

wUooto  [JvSqcd  ==]  )oort«°icpL  ’^zio  iJ»UXv.  -3 

o^2>  JxXß  -_2>  ioMt/  fcXLo  yicp  b\L 

)ootbuoJ^j  ~i  .vJj3of^Xo  ;aa\\s.  («ic] 

Digilized  by  Google 



102 X   V.  Ghcarr/i». 

nach  der  keuschen  Ordnung  und  Gewohnheit,  die  in  der  Genossen- 

schaft 9K)  herrscht.  Giwargls  trat  in  die  Zelle ,J09)  eines  der 
Brüder  derselben  Genossenschaft  ein,  die  der  des  llabban  benach- 

bart war.  Beide  umarmten  sich  und  küssten  sich  mit  heiligem 

Kusse.  Der  Abba  erzählte  nun  zuerst  dem  Presbyter  von  den 

beunruhigenden  Bosheiten,  die  unserer  Sünden  w-egen  so  zahlreich 
in  der  Welt  sind.  22™«°,  namentlich  von  der  dort  sehr  ver- 

breiteten Haerese  des  Hannänä  1 1   d t> a i j »-b 1 1   aj ä ,   welcher  das  Schicksal 
lehrt  und  die  „Abhängigkeit  von  der  Constellation  der  Gestirne 

predigt 9I(I)  und  allerlei  Frevel  nebst  scheusslichen  Unsauberkeiten 
zusummenfaselt  9“).  Und  Gott  macht  er  endlich,  leidend,  sterblich 
und  theilbar,  leugnet  die  Auferstehung  der  Leiber,  und  [behauptet] 

dass  nur  allein  die  Seelen  Erlösung  haben  werden ;   Gericht  und 

Vergeltung  gebe  es  nicht;  nicht  sündige,  wer  hurt  und  ehebricht, 

weil  es  von  seinem  Horoskop  91S)  so  in  ihn  gelegt  sei,  und  zuletzt, 

so  sagt  er,  würden  alle  Menschen  dieselbe  Natur  wie  Gott911') 

haben,  wie  Origenes  914)  der  Heide  der  Heiden  gesagt  hat“.  Von 
dieser  Ketzerei  ist  diese  arme  Stadt  [NsibhIn]  schon  lange  inficiert. 
Giwargls  sammt  seiner  Schwester  möchten  sich  als  Novizen  vor 

ihr  hüten,  23recto,  und  den  Umgang  mit  den  Anhängern  des  ver- 

fluchten Hannänä  meiden.  Der  Abt  widerlegt  diese  Lehre  weit- 
läufig. Zum  Schluss  fallen  beide  mit  einander  auf  die  Knie  und 

Giwargls  dankt  Gott  ' 
[Darauf  muss  in  der  Hs.  ausgefallen  sein ,   dass  der  Abt 

wiederum  das  Wort  nimmt  und  erzählt],  23  vor»*1,  wie  das  Kloster 
von  Seiten  der  Ketzer  viel  Abbruch  erlitten  habe,  und  viele  Mönche 

und  Mitglieder  der  Schule  [in  der  Stadt  Nsibhln] ,   welche  die 
häretische  Lehre  nicht  annehmen  wollten,  allerlei  Misshandlungen 

ausgesetzt  gewesen;  und  zwnr  sei  diess  durch  die  Unterstützung 
der  Stadtbehörden ,   die  jenem  Chaldäerthum  huldigten ,   möglich 

geworden.  Und  weiter,  was  alles  von  den  Häretikern  „unsenn 

heiligen  Vater,  dem  lebendigen  [NB]  Märtyrer,  Bischof  Gnghör‘, 

iD'fccO  VOÜS.  )0O»AX>  Jjj2>  CS3QX ,   JSA  JOOJ^S.O 

t   SO  
'   

^   ’ 

JqNa^o  Jo;2Ja>  [ .   ]   o^2>  )oopc&.  [i.  öiga^xi]  o>^xi\\o 
,   Uebor  die  Probezeit  im  xoivoßiov  vor  der 

Tonsur  vgl.  den  Kanon  des  Abtes  Dädhisö*  bei  Assera.  13.  Ö.  3,  1,  99  Note  6. 

908)  ).  «ft  IO  ,   bald  darauf  (Kjlojo  .   909)  . 

910)  juaCPQP)  )VO»0  JnY-  vgl.  Cnrot,  SpicU.  I*  oft.  911)  Jp. 

912)  01,\a:ß  vgl.  übrigens  B.  O.  3,  1,  84  b   Note  2   (»Synode  des 

Sabhrisö1).  913)  Jo^j  JiO  .Iß.  914) 
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angethan  sei;  der  von  allen  Bischöfen  des  Ostens  abgesandt  war, 

um  ihn  [den  Hannänä]  zu  corrigieren,  und  welcher  durch  ihre 

lügenhaften  Anklagen  den  Elephanten  vorgeworfen  worden. 

Nach  dieser  Unterredung  ging  Giwargis;  und  als  er,  nach 

der  Sitte  von  dem  Abba  begleitet,  ein  wenig  über  die  Zelle 

hinaus  geschritten  war,  ward  jener  Bruder  von  übersiedender 

Liebe  erregt,  schüttelte 9,s)  sich  den  Mönchsmantel,  den  er  an- 

hatte ,   der  mit  einer  härenen  .Kralle“  [Schleife]  zugeknöpft  war, 
und  warf  ihn  dem  Herrn  Giwargis  um  den  Nacken.  Da  jauchzte  sl6) 
und  schrie  ein  Bruder,  der  mit  dem  Giwargis  war,  ein  Lands- 

mann von  ihm,  laut  auf  und  sagte  lachend  und  frohlockend  zu 

ihm :   Wahrlich,  du  bist  nun  erangelt,  Presbyter  917)  Herr  Giwargis, 
und  Mönch  geworden.  Der  antwortete:  Des  Herrn  Wille  geschehe; 

und  von  Stund  an  wollte  er  Mönch  werden.  Sie  grössten  sich 
zuni  Abschied ,   Herr  Giwargis  ging  in  das  Coenobium  hinab, 

und  der  Bruder  kehrte  in  seine  Zelle  zurück.  In  jener  Nacht 

hat  des  Giwargis  Schwester  eine  .Offenbarung“,  [die  der  Verfasser 
erzählt,  wie  ihr  Bruder  sie  ihm  erzählt  hatte,  und  die  ich  dem 

künftigen  Herausgeber  der  Akten  überlasse]. 

24  rocto  Am  nächsten  Morgen  stiegen  sie  herauf  und  wurden 

von  dem  Rabban  Mär(i)  DädhiSö‘  nach  der  Sitte  eingesegnet.  Darauf 
stiegen  sie  nach  der  Stadt  Nslb*>in  hinunter  und  sie  trat  in  das 

Kloster918),  welches  Narsowai919)  heisst  und  ward  .gemäss  der 

Gewohnheit“  aufgenommen.  Sie  vollendete  da  den  geistlichen 
Kampf,  so  wie  wir  in  ihrer  Geschichte  geschrieben 

haben.  Unser  Vater  Herr  Giwargis  Presbyter  verweilte  noch 

kurze  Zeit  in  NslbhIn.  Dahin  kam  damals  Herr  §em‘ön,  Bischof 

von  Hertha9:!0),  welcher  ihn  getauft  und  zum  Presbyter  ordiniert 
hatte.  Dieser  nahm  ihn  mit  nach  Konstantinopel.  Als  G.  von 

dort  zurüekgekehrt  war ,   beeilte  er  sich ,   auf  den  Berg  zu  gehn, 
um  nicht  wieder  hieran  verhindert  zu  werden ,   und  unser  Meister 

(Rabban)  nahm  ihn  auf.  24  verso.  Die  Mönche  beteten  über  ihn, 

wie  es  Gewohnheit  ist,  und  er  baute  sich  eine  Zelle921)  in  wenig 
Tagen,  mit  grosser  Anstrengung,  eigenhändig.  .Er,  der  verwöhnte 

Reiche,  trug  Ziegel,  schöpfte  Wasser  und  schleppte  beständig  Lehm 

für  den  Mörtel  herbei922).  Den  Mönchen,  die  ihm  halfen,  deckte 
er  den  Tisch  u.  s.  w.  Als  die  Zelle  fertig  war,  umgab  er  sie  mit 

einer  .kleinen  Einzäunung“ !l23)  und  versah  diese  mit  Thüren.  Als 

9i5)  );  i_a  hoc»  1 1   -   -oiaN-i.?  Jboo~'in\  o>aY.2>)o 

V*.0  o£.*ßO  )«JlO  .J;AO0?  [1  bnob'Ti  Bli  ).  916)  J^jOO 

917)  Ujs.  918)  919)  W.QCDVJ.  920)  i-jLv— ■? . 

9*1)  JfckXo.  922)  jyo  Jooi  923)  Nur  V./ 

JxVL  )cujd)o  Jfcs^co. 

I 
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er  nun  in  Clausur9*4)  sitzen  sollte  nach  der  Ordnung  der  Eremiten! 
versammelten  sich  der  Sitte  gemäss  die  Brüder  und  hielten  in 

seiner  Zelle  die  Vigilien 925) ;   das  Sakrament  **•)  ward  in  der  Kirche 

geweiht  und  die  ganze  Brüderschaft  nahm  und  trug  den  „Segen“ 
(die  Hostie)  in  seine  Zelle,  nach  der  unter  den  Brüdern  fest- 

gesetzten Ordnung,  während  er  nach  seiner  Sitte  und  Herablassung9*7) 
dastand,  und  die  Brüderschaft  bediente:  Er  ging  weit  ab,  fiel 

nieder  und  betete  an.  Als  w   i   r   vom  Tisch  aufgestanden  waren 

und  gelobt  hatten,  25  recto)  w;e  üblich,  und  Um  unser  Meister 
(Rabban)  gesegnet  hatte,  betete  er  vor  allen,  für  diese  Gnade  der 

Mönchsschaft  dankend  für  sich  und  seine  Schwester;  und  alle 
Mönche  riefen:  Ja  und  Amen. 

Von  nun  an  hielt  er  sich  in  seiner  Zelle  freiwillig  ein- 
geschlossen, nach  Massgabe  der  Regel  und  Gewohnheit  wahrhafter 

Mönche*28);  zog  auch  mit  den  Brüdern  auf  Tagelohnarbeit*29)  aus, 
wie  üblich ,   und  that  die  schwerste  Arbeit.  Studieren  that  er 

namentlich  alle  Commentare  des  seligen  Theodhöros  des  ökumeni- 

schen9S0)  Lehrers,  und  binnen  wenigen  Jahren  ward  er  der  Lehrer 

der  Mönche,  und  der  erste  der  Interpreten931). 
25  verso.  Die  Lehre  der  Theopaschiten  und  des  Hannänischen 

Chaldäerthums  führte  er  ad  absurdum,  und  zwar  im  Verein  mit 

einem  Bruder  von  demselben  Berge.  Hannänä  behauptete:  Jeglichen 

Dinges  Ursache  ist  das  Schicksal  und  die  Constellation 93s)  und  es 
wird  von  den  Gestirnen  dirigiert.  Ebenso  widerlegte  er  den  Origenes, 

sofern  dieser  Gottes  Geschöpfe,  die  Menschen,  mit  ihm  wesensgleich 
macht  u.  s.  w.  u.  s.  w.  —   Also  diese  Ilannänianer  und  ihre  Col- 

legen  die  Mesallianer933)  schlug  er  zu  Boden934);  ferner  die  (wie 

Seth)935)  uralte  theopasehitische 936)  Ketzerei,  wegen  eines  An- 
walts dieser  Ketzerei,  der  als  Arzt  bei  Hofe  war.  Dieser  theopa- 

schitische  Siggarenser931)  tritt  nämlich  ein  und  sagt  vor  dem  König: 

924)  }.O.Q~W^) .   925)  OIOM». .   926)  JjtJOO.  927)  0)LauSi  , 

1.  JLqx3^0.  928)  Jj  Jf-^O  JjölLO 

929)  930)  P?oL.  931)  JjjaiSüD.  932) 

)lQOPQ2>Q.  933)  }i\j2Q\o  J.  .   934)  . 

935)  936)  Vgl.  Jo&,JJ  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  976  b 

937)  .   jaVp  )OyjO  V»Jo  JoC^-JJ  JuJD  OÖ) 

.   )L/  othoifco  joa  ou^xAL  Joio  :   (qXj.  .A  ,90^1 

+   W   |So^O)  [nalizo)  oA  tc\Q>  0>JüQ*0| 

.JoÄobdO  0>\.  [l.  _Ojl2>1 

Digitized  by  Google 



XV.  Giwargi«. 105 

„Ihr  Lehrer  stimmt  mir  bei:  und  schon  ist  sein  Schüler  mit  Briefen  bei 

mir  angekommon“.  Der  König  befahl  ihm,  er  sollte  was  ihm  bequem 

sei,  zum  Vorwand  nehmen,  26rectof  und  ihn93*1)  zum  QiUbölIqä  machen. 
Da  wurden  die  Bischöfe  des  Ostens  sehr  aufgebracht  und  alle 

rüsteten  sich  eilig  an  den  Hof  zu  gehen  und  dem  Könige  vorzu- 
stellen: dadurch  würde  im  ganzen  Perserlande  grosse  Verwirrung 

in  der  Kirche  entstehen:  der  König  würde  sie  sogar  bestrafen: 

„dieweil  ihr  ihn  nicht  vordem  über  die  Sachlage  unterrichtet  habt“939). 
Auf  Rath  angesehner  Laien  entsandten  die  Bischöfe  Briefe  an 

unsere  Genossenschaft940),  worin  sie  den  Herrn  Giwargis  ein- 
luden. zu  kommen  und  sie  zu  unterstützen,  da  er  auch  Kenntniss 

des  Hofes  besass.  Giwargis  erklärte  sich  bereit.  Dann  wählten 

wir  noch  zwei  Presbyter  und  zwei  Diakonen:  den  Presbyter  Herrn 

Andreös ;   den  Presbyter  Herrn  Mikhä  el  aus  der  Provinz  Bet'1  Garmai, 
gelehrte  Männer.  Diese  trugen  ebenso  wie  Giwargis  die  Kronen 

der  Bekennerschaft  davon.  26  verso.  Ferner  ging  mit  der  Diakon 

Herr  GausiSö* 941)  aus  der  Provinz942)  Beth  Qardü.  Als  sie  bereit 
waren  zu  reisen ,   ging  unsere  gesammte  Zahl  in  den  Tempel, 

betete  vor  dem  Altar  und  psalmodierte  [die  Psalmen  werden  citiert], 
küsste  und  umarmte  einander.  Alle  bekreuzten  die  Fortziehenden 

und  vice  versa.  —   Sie  zogen  zuerst  bis  Karkt*ä  dh  Bet1'  Selökh  'in) 
und  wurden  hier  von  den  orthodoxen  Christen  jubelnd  mit  Lichtern 

und  Weihrauchfässem944)  ehrenvoll  empfangen,  wiewohl  sie  dieso 
Ehre  demüthig  ablehnten.  Nach  wenig  Tagen  Aufenthalt  reisten 

sie  an  den  Hof  des  Königs  ab.  Die  [dort  versammelten]  Bischöfe 

sagten  zu  Giwargis:  Geh,  27  rcctoi  zuerst  zu  angesehnen  Grossen, 
die  du  kennst  und  orientiere  dich.  Als  der  das  that.,  riethen  ihm 

die  Laien  ab:  die  Ketzer  wären  sehr  in  Gunst  und  die  Sache  ge- 
fährlich :   die  Bischöfe  sollten  nach  Hause  gehn.  Als  er  ihre  Einwündo 

widerlegte,  sagten  sie  endlich,  er  möge  den  Bischöfen  denn  sagen, 

sie  sollten  an  den  Hof  gehn.  Auch  diese  ermutliigte  Giwargis, 

sodass  sie  an  den  Hof  gingen,  indem  jener  sie  durch  einen  derer, 

die  vor  dem  Könige  stehen,  Namens  Farrukhün943)  anmelden  liess: 

9381  Gemeint  mit  „dom  Loiiror“  ist  der  mfassqana  der  Schulo  vou  Malioac : 

Grlgh<3r  von  Kaskar.  Ass.  B.  O.  3,  1,  441.  939)  )r».pni  )a^X>  ̂ )o 

>.0)0\  V   sObOO»JD  JJ  [quippe  quem] 

) i-  \ oons  940)  [.tmi  911)  das  Original  *u 

pers.  »   Ol  tfi«  ■ ,   vgl.  Mitrö-pauähk  Wost-liaug  Ardavlraf,  Glossary  211. 

942)  l'll/  »uf  dor  Ostsoite  des  Tigris  ̂ egeiiüber  Ciozirat  ibn  “Omar, 

die  Westseite  war  Beth  ZubMai.  943)  Korkuk.  944) 

945. 
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ihre  Bitte  gehe  dahin,  der  König  möge  ihnen  „nach  ihrer  Ordnung 

und  Gewohnheit“  ein  Haupt  geben.  Also  meldete  Farrükään.  Der 

König  antwortete:  Zuerst  fragt  sich’s,  welcher  Glaube  der  wahre 
ist,  und  dann  wird  ihnen  ein  Haupt  gemacht.  Farnikt'än :   Wenn 

der  König  befehle,  so  solle  eine  Disputation946)  stattfinden.  Der 

König:  Wir  befehlen  nicht,  27  »orso,  aber  sie  wird  [mag?]917) 
vor  uns  stattfinden,  und  eine  Stunde  lang  liess  er  die  Sache  fallen. 

Farrük*‘än  kommt  indessen  auf  die  Disputation  noch  einmal  zurück 
und  macht,  von  Glwargis  inspiriert,  den  Vorschlag,  man  solle  die 
Bekenntnisse  schriftlich  abfassen  lassen.  Hierein  willigt  der  König. 

Die  Bischöfe  halten  eine  Versammlung:  Glwargis  und  unser 

Vater  Herr  Hnanisö1,  ein  wahrhaft  orthodoxer  Gabriel918),  verfassten 

und  redigierten919)  das  Glaubensbekenntniss  mit  den  Bischöfen.  Sie 

erklärten  in  ihrer  vom  heiligen  Geiste  inspirierten  These  unmiss- 

verständlich 95°) :   zwei  Naturen  und  zwei951)  Substanzen  der  Gott- 
heit und  der  Menschheit,  die  ihre  Eigenthümlichkeiten  behalten,  in 

einer  Person  Christi  des  Sohnes  Gottes.  Daran  schlossen  sie  die 

Verwicklungen95*)  [Bedenken]  und  Einwände,  mit  welchen  die 

Häretiker  in  ihrem  Irrthum  zu  fragen  pflegen,  nebst  deren  unan- 

fechtbarer Widerlegung953).  Der  „Glaube“  und  die  Bedenken 

wurden  von  Glwargis  in’s  Persische  954)  übersetzt  und  dem  Far- 
rükl'an  übergeben.  Der  König  las  und  antwortete:  Das  sollen  sie 
wissen,  dass,  so  lange  als  sie  den  Namen  des  Nes{örTs  predigen, 

wir  nicht  befehlen,  dass  sie  ein  Haupt  bekommen.  Er  schrieb 

drei  Fragen  auf.  deren  Vertheidigung  er  verlangte.  28  rct,°. 
1)  Was  der  Glaube  sei,  den  die  Apostel  gepredigt  haben?  Und 

wer  hierher955)  zuerst  abgewichen  sei ,   die  Mönche  oder  die  Nesto- 

rianer956)?  2)  Maria,  was  sie  sei?  Gebärerin  Gottes  oder  eines 
Menschen  ?   3)  Ob  irgend  ein  Lehrer  vor  Nestorios  existiert  habe, 

der  Christus  zwei  Naturen  und  zwei  Substanzen  957)  zugeschrieben? 

946)  U”.  947)  Mir  solbst  unklar.  Das  Syrische  ist  mir  nicht  zur  Ifand 

948)  Vgl  S.  107  Mitte  ̂ A«.on\l  jmOOjLV  [so!7]  -’J?  949  )   Cßfco/ 

CL-j)o.  950)O-Vß/.  951 1   JjDCUß  ̂ .Vlo  die  ersto  Hand.  Eine  zweite  hat 

dioss  Uberklext  und  an  den  Hand  gesetzt  ̂ O.  952)  J60l2>0)0 

953)  j   ton..  Vi  ̂ Ot-VJLO  .   954)  j-Poy  Q>\  955)  hv 

956)  J   t 1   o/  J-V-?.  Dio  hier  den  Nestorianem  entgegengesetzten 

„Mönche“  sind  Jakobitcn ,   nicht  dio  Anhängor  des  Hannänä,  vgl. 

hoi  Ass.  B.  O.  3,  1,  84  h   No.  2.  957)  j^OOJJD  ’   „zwei“  ist  wieder 

vcrklext  und  daraus  gemacht. 
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Diese  Punkte  beantworteten  die  Bischöfe  nach  der  heiligen 

Schrift  und  don  Vätern  und  sandten  diess  dem  König.  Der  be- 
trug sich  wie  zuvor.  Anfangs  schwieg  er;  und  nur  wenige  Zeit 

verging958)  als  der  König  wie  gewöhnlich  aufbrach,  um  nach  der 
Provinz  Bet1'  Mädhäje959)  zu  reisen.  Alle  versammelten  Bischöfe 

überredeten  nun  die  Lehrer  Glwargis  und  Herrn  Hnänläö*  mit 
ihnen  allen  nach  der  Provinz  Beth  Mädl'äje  zu  gehen.  Dort  be- 

fanden sie  sich  eine  lange  Zeit,  ohne  dass  von  kirchlichen  Dingen 

die  Rede  war.  Nun  ist  in  der  Provinz  Bet*1  Mädl'äje  eine  grosse 

und  berühmte  Märterkirche900),  die  auf  den  Namen  des  Herrn 

Sargls961),  des  ausgezeichneten  Märtyrers  gebaut  ist;  und  dieses 
Coenobium ***)  wird  von  gläubigen  Leuten  sehr993)  geehrt,  sodass 

sogar  eine  bekannte  Königin "■*),  die  Christin  ist,  alljährlich  dort 
im  Namen  des  heiligen  Märtyrers  eine  Gedächtnissfeier  zu  begehen 

pflegt.  Dieser  willfahrend  riss  jener  Advocat  des  Ketzerthums, 

der  schlimme  Siggürenser,  der  seinen  Namen  Lügen  strafende 

Gabhrlel,  in  seiner  Frechheit  [uns]  zuvorkommend,  28  v«rso,  die 

Sache  an  sich,  brachte  seine  theopaschitischen  Spiessgesellen 965), 
und  Theilnehmer  an  der  frevelhaften  Häresie  zusammen,  und  kam 

übermüthig  und  mit  jeglicher  frevelhafter  Gewaltsamkeit  daher, 

um  jenes  heilige  Haus  zu  besetzen  und  darüber  zu  verfügen.  Als 

Herr  Giwargis  und  Herr  Hnänlsö'  nebst  den  Bischöfen  das  hoch- 

müthige  Gebühren  und  Aufblubbem 9li6)  des  verfluchten  Siggären- 
sers997)  und  sein  Vorhaben,  das  Märterhaus  in  Besitz  zu  nehmen, 
gewahrten,  sprachen  sie  zu  ihm:  Freiwillig  lassen  wir  dies  Erb- 

stück unsrer  Väter  nicht  in  ketzerischen  Händen.  Als  der  §iggä- 
renser  einsah.  dass  die  heiligen  Väter  ihm  dasselbe  durchaus  nicht 

lassen  wollten ,   und  nicht  nachgaben ,   erfüllte  ihn  der  Satan  mit 

Zorn.  Der  Siggürenser,  College  der  verfluchten  Hannänianer,  ver- 
klagte den  Bischof  Metropolit  von  Karkhä  dh  lP'6th  Slökh,  Herrn 

958)  Jfc0.jXJ2>  JQ2U  J_LD)^AjOO.  959)  Medien:  Holwan. 

960)  jyO)OD  ko  .   961)  ,   das  erste  ̂    von  erster  Hand 

getilgt.  962)  jvJDCli..  963)  fcoi  rabbath.  964)  JlO*/ 

[2  Buchstaben  grosse  Rasur]  jkA-.»-^  )♦—  jk.aN._so  _2>jj 

]io»qdj  CHXuo  Jj;aoy  ̂ oL  p\b  Um.  \oa  Ja»  .   Jko^oD-*a 

,V*o  jLoa-^ic»;  oc»  oa»jl  *a  Jyotk? 

965  i   |   ;j3-0  wlo  .   Ueber  dem  zweiten  JD  steht  blass  O   von  andrer 

lland:  qrbl’ärä  =   Haufen  (Qetroidemieto  u.  a).  966)  t^A  \n  a. 

0iV3ia2)0 ;   diess  ;2>v3  zu  V io2>,  967)  «ft. 
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äübhhälmäran,  als  das  Haupt  der  Bischöfe,  die  hei  Hofe  waren,  —   der 

nachmals  zu  leiden  hatte  und  in  Bande  get.han  ward  — ,   und  ferner 
Herrn  Giwargls ,   der  namentlich  und  mehr  als  alle  andern  solche 

feinen  Worte,  die  sehr  weh  t baten  und  beunruhigten968),  gegen  den 
Siggarenser  gesprochen  hatte,  29  recto,  beim  König:  Der  Metropolit 

habe  gegen  ihn  eine  Rotte  (oyko^)  versammelt,  um  ihn  zu  tödten. 

Der  Presbyter  Giwargls  sei  ein  Renegat  des  Magismus;  obendrein 

ein  warmer  Anwalt  der  Nestorianer  '■*'•'),  Authetzer  der  Bischöfe  und 
andern  Kleriker.  Als  der  König  von  dem  abtrünnigen  Giwargls 

hörte,  ward  er  aufmerksam,  erkundigte  sich  genauer  nach  ihm 

und  entbot  ihn  an  den  Hof.  Einen  der  Hofbeamten  Namens  Dar- 

mek'uüi  97°)  (?)  beauftragte  er  zu  den  Bischöfen  zu  gehen,  und  jeden 

derselben  einzeln  und  für  sich971)  betreffs  der  Anschuldigungen 
des  Durustbed*1  auszufragen.  Derselbe  Mann  fragte  die  Bischöfe 
auch  noch  nach  der  Sache,  die  sie  mit  dem  Siggärenser  hatten; 

und  erfuhr  die  Wahrheit.  29  verso.  Um  den  Giwargls  auszu- 

holen ging  er  nicht  gerade  auf  sein  Ziel  los,  sondern  inquirierte 
künstlich,  um  die  Wahrheit  zu  erforschen.  Indessen  Giwargls 

er/.ilhlte '   ihm  sofort  seine  Vergangenheit  wie  sie  war,  klarte  ihn97*) 
obendrein  über  die  Angelegenheit  mit  dem  Siggärenser  auf  und 

bat  ihn,  das  dem  König  mitzutheilen.  Dieser  erinnert  sich  alsbald 

des  Giwargls  und  äussert:  „Er  stand  vor  uns  und  machte  .Jast. 

und  entliess  es“973).  Da  nun,  wie  der  König  meinte,  der  Beamte974) 
nieht  alles  wörtlich  genug  wiedergeben  könne,  so  solle  er  gehen 

und  Giwargls  ersuchen ,   selber  seine  Geschichte  und  die  Unter- 

068)  wOÖi  v«  ~   v   fcoij  .   JN  i   -   JJ». 

069)  .   970)  so  ̂ 020«  ^   971)Ogl» 

[^1-OgSJ  .^0)qN^0.  Das  Ein- 

geklammerte  ist  vorkloxt  uml  radiert.  Bei  Bar  ‘Eb^räja,  Chronic,  eccl.  cd.  Abbeloos- 
Lamy  2,  110  lautet  der  Name,  „den  er  wogen  der  grossen  Ehre,  dio  er  beim  König 

hatte ,   erhielt“  bei  Assom.  B.  O.  3,  1,  450  Das  giebt 

am  wahrscheinlichsten  jJ=s^a3[o|i«JV*/  =   Eran-durust-bed*' :   „Herr  des  Wohles 

von  Erän“ ,   Sanitätsrath  von  Erän ;   ein  Seitenstück  zu  Eränspähpat  „Keiehs- 

feldherr“  bei  Nöldekc  in  Bczzenborgor  61  Note  1.  972)  Den 
o   > 

Wie  hiess  das  persisch?  Ostobär  \ ^   V   West-Haug,  Glossary  of  Arda- 

V Irfif  50.  973)  0>03».0  fcvJL.O  .   (so)  )CUO  . 

Ich  weiss  nicht,  ob  „liess  es“  sich  auf  eine  C'aerimonio  beim  Jast  bezieht. 

l.  ?   , .summt  seinem  Barsom“  s.  N.  838.  974)  • 
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redung,  die  er  an  jenem  Tage  mit  dem  Arzt975)  gehabt,  schriftlich 
aufzusetzen.  Der  Beamte  sagte  also  zu  G. :   Der  König  kennt 
dich.  Schreibe  deine  Geschichte  auf;  und  warum  du  die  .Gut- 

gläubigkeit“976) —   denn  diesen  lügenhaften  Beinamen  geben'177)  die 
Magier  der  Magierreligion  —   verlassen  hast;  und  wesswegen  du 

zum  Christenthum  gekommen978),  seit  wie  lange  du  getauft  bist, 
u.  s.  w.,  das  ganze  Nationale.  [Hier  fehlt  ein  Blatt]. 

80  recto.  Disputation  zwischen  Glwargis  und  einem  Magier. 
G.  wirft  den  Magiern  vor,  dass  sie  das  Fouer  Gott  nennen.  Der 

Magier,  Namens  Rädl*979):  Wir  halten  das  Feuer  keineswegs  für 
Gott,  sondern  beten  Gott  nur  durch980)  das  Feuer  an,  so  wie  ihr 
Gott  durch  das  Kreuz.  G.:  Aber  wir  sprechen  nicht.,  wie  ihr  zum 
Feuer,  wir  beten  dich  Kreuz,  Gott,  an.  R. :   Dem  ist  nicht  so, 

(dass  wir  Feuer  Gott  nennten).  G.  citiert981)  ihm  aus  der  Magier- 

religion :   so  habt  ihrs  im  AbWistäg'1,  dass  es  ein  Gott  ist98*).  Riidl' 
in  die  Enge  getrieben  geht  von  seiner  ersten  Rede  ab  und  sagt : 

Wir  verehren  das  Feuer  desshalb,  weil  es  gleicher  Natur983)  mit 
Hormazd  ist.  G. :   Hat  alles  was  das  Feuer  hat,  auch  Hormazd? 

Rädh  :   Ja.  G. :   Das  Feuer  verzehrt !l84)  Mist  und  Pferdeäpfel 985), 
kurz  alles,  was  es  antrifft.  Also  isst  auch  Hormazd,  da  er  von 

derselben  Natur  ist,  alles  wie  es?  Darüber  ward  der  Magier  sehr 

verlegen.  G.  fragt  weiter:  Warum  verehrt  ihr  das  Feuer  nicht, 

sobald  es  in  Steinen,  in  Hölzern  und  andern  Dingen  verborgen im) 

steckt?  Erst  bringt  ibr's  heraus987)  und  botet’s  dann  an.  Mithin 

macht,  ihr’s  erst  anbetungswürdig988),  und  ohne  euch  ist  es  so 
nicht.  Auch  ist  es  das  alles  ununterschiedlich !l89);  denn  es  ver- 

steht den  Magier,  der  ihm  libiert,  und  den,  der  es  nicht  anbetet, 
nicht  auseinanderzuhalten ;   sondern  verbrennt  beide  zumal  ohne 

975)  Jj»/  =   ♦ONßOOM  oben.  976)  0)0  =   JO 

statt  hü-den-[Th]  der  boibehaltencn  Zeudform  de»  Pehlewi.  077)  Ijoo 

]1^J  JopOQjt.  978)  NJ./  [^»1  ~2>/  \sXO. 

ist  mein  Zusatz.  (yLrr’  von  L-m*— j   ,   wohl  Ueborsetzung  von 

im  Sinno  von  Superstition.  Th  lautet  die  Abstraktendung;  im  Pehlewi,  vgl. 

Wert-Hang,  Arda-Vlräf  Olossary  passim.  Vgl.  Nöldeke  iu  Bozzonborger  S.  41,  2. 

979)  im  Pehlewi  und  Nou-Porsischon  ö\j  „freigebig4".  Uebrigens  Abkürzung 

eine,  liinxern  Namen».  980)  »O  .   981)  Öp2 D   ̂ 0)CÜ0^0  J-lL . 

982)  vOnN.  JjOO) .   983)  Opo  Lo . 

984)  „Vensehrt“  fehlt  in  der  Hs.  985)  JÖO .   986)  . 

987,  988)  JU^D.  »8»)  V00  • 
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Unterschied.  Mit  solchen  unanfechtbaren  Repliken  stopfte  er  dem 

Rädh  den  Mund9110)  und  brachte  ihn  zum  Schweigen. 
30  verso.  Als  die  Magier  und  ihr  Haupt  das  mit  anhörten, 

riefen  sie:  Nie  sahen  wir  so  einen,  der,  wie  dieser,  die  Magier- 

religion zu  widerlegen  und  das  Christenthum  zu  rechtfertigen Wl) 
versteht.  Selbst  Rad11  gestand,  solch  Mann  sei  ihm  noch  nicht 

vorgekommen,  während  Rad  b 's  Religionsgenossen  klagten,  dass 
dieser,  der  beste  Kenner  des  Abhastägh,  aus  dem  Felde  geschlagen 
sei,  und  begannen  Herrn  Glwargls  zu  ehren;  namentlich  zeigte 

ihr  Vorsteher  grossen  Respect,  vor  ihm99*).  Ja  so  sehr998)  wandte 
er  ihren  Sinn  von  der  Magierreligion  ab,  dass  zwei  Jünglinge,  leib- 

liche Brüder,  die  zugehört  hatten,  nachher  in  die  Zelle  des  Heiligen 

kamen  und  sprachen:  Wir  sind  Christen.  Er  brachte  Brot,  stellte 

es  vor  sie  hin,  machte  das  Zeichen  des  Kreuzes,  gab  ihnen  „den 

Segen“  [=  das  Brot],  und  sie  nahmen  und  assen  mit  aller  Herzens- 
freude. Er  lehrt  sie:  So  oft  ihr  daran  geht,  Brot  zu  essen, 

sprechet  „Heiliger  Gott,  heiliger  Mächtiger,  heiliger  Unsterblicher 

erbarme  dich  unser“,  dreimal,  und  dann  esset.  So  hatte  es  der 

Heilige  im  Anfang  seiner  Jüngerschaft994)  im  Christenthum  selber 
gemacht. 

Was  nun  weiter?  G.  war  allen  Gefangenen995)  ein  Tröster. 
Nicht  nur  mit  geistlichem  Zuspruch,  31  recto)  sondern  auch  mit 
allerlei  leiblicher  Fürsorge  kam  er  ihrem  Bedürfniss  entgegen. 

Alle  Tage  über,  die  er  gefangen  war,  bis  zu  seinem  Tode 
betete  er  (u.  s.  w.),  und  fuhr  wie  sonst  fort,  „David  bei  Nacht 

und  David  bei  Tage  zu  ministrieren*.  [Der  Verfasser  theilt  sein 
tägliches  Gebet  mit.]  Ferner  correspondierte  er  beständig  mit 

seinem  Kloster  daheim :   Worte  jammererregend  u.  s.  w.  Der 

Heilige  blieb  sieben  Monate  am  königlichen  Hofe  in  Arrest 99<i) ; 

darauf  schickte  man  ihn  gebunden  nach  Mähöze997)  und  steckte 
ihn  in  ein  Schloss,  welches  Akra  d>>  K'iök*>e 99s)  heisst.  Dort, 
blieb  er  in  allerlei  Drangsal  und  Nöthen  eine  Zeit  von  acht  .   .   . 

Jahren999)  (?).  Als  der  Tag  seiner  „Krönung“  herannahte,  kam 
von  Seiten  des  Königs  ein  Erlass:  man  solle  ihn  an  einem  Orte 

990i  cw.'oV'i  99  n   roonv>\  992)  fcO»  .   . 

OMX5  Joo)  993)  jjO)  TOOOVTO.  994)  0)j^\oL . 

995)  NB.  996)  jLoa\»?  ,   '♦ODjLj  .   997)  ))O...Yl\ 

nl-Mada  in.  998)  JoQDJ  J^OfcODJ  J ion..\  Neubauer,  la  Gdo- 

graphio  du  Talmud  35G  u.  s.  w.  999 1   ̂   )•.•  iwl  9   .   Das 

letzte  Wort  bt  so  von  moderner  Hand  nachgezogen;  seine  Unterlage  nicht  zu 

erkennen.  Es  muss  abor  richtig  j-iääL  heissen ! 
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kreuzigen,  welcher  „Markt  der  Hosenmacher“  lll0°)  (??)  heisst.  Er 
ward  von  seiner  Gattin  1001),  die  bei  ihm  war,  hinweggeführt  zu 

dem  Orte,  wo  er  gekreuzigt  werden  sollte  1002).  Dieser  hatte  in- 
sofern Aelmlichkeit  mit  einem  Kreuze,  als  sich  von  ihm  aus  vier 

Strassen  theilten  100i‘).  Als  Giwargls  das  Holz  sah,  freute  er 
sich,  küsste  es,  wandte  den  Blick  nach  Osten,  breitete  seine  Hände 
himmelwärts  und  bekannte  mit  Allen  vernehmlicher  Stimme 

Christum  [in  längerer  Rede,  in  welcher  er  auf  seine  Vergangenheit 

zurückblickt]:  „ich  zerbrach  die  Barsomzweige lül'4)  und  warf  sie 

ins  Feuer“,  ward  getauft   und  kämpfte  für  die  Orthodoxie, 
weshalb  ich  jetzt     [Es  fehlt  ein  Blatt]. 

32  recto.  Giwargis  steht  auf  dem  Richtplatz  und  sucht  den 

königlichen  Commissar  l0"6)  zu  überreden:  erlaube,  „dass  ich  nach 

meinem  Haupte  10'16)  gekreuzigt  werde“,  d.  h.  wie  Christus  nackt. 
Diese  Neuerung  giebt  der  Commissar  schliesslich  zu,  und  befiehlt 
ihm,  die  Kleider  auszuziehen.  Indem  er  es  thut,  schleudert  er  sie 

weg  von  sich :   Die  Heiden  haschen  darnach  um  des  Segens  willen, 

die  „Juden“1007),  um  [damit]  ihre  Habsucht1006)  zu  befriedigen. 

Als  der  [Commissar],  welcher  ,00#)  ihn  in  seinem  Lendenschurz  l01°) 

nackt  dastehen  sah,  ein  Knöpfband1011)  genommen  und  es  ihm 
gab  es  anzuziehen,  bekreuzte  Giwargls  es  und  zog  es  an.  Sodann 
bittet  er  sich  die  Gnade  aus,  nicht  über  dem  Hals,  sondern  über 

der  Brust  an  den  Holzstamm  gebunden  zu  werden,  damit  er  bis 

zuletzt  Gott  für  diese  Gnade,  allen  vernehmlich,  preisen  könne. 

1000)  )   DO a .   Dor  erste  Strich  in  J^j  oder  ?   oder 

ist  verlöscht.  LdOoL  wäre:  Hosenmacher:  de  Lagarde  Abh.  S.  öl  N.  3. 

1001)  *3 .   oder  Unglücksgefalirtou?  1002)  joOl  so  die 

moderne  Hand,  dio  alte  «®>OJOPO.  1003)  j-ÖQ-Jt . 

1004)  . -TOPPS« -s\  1005)  1006)  ifcO. 

1007)  , jJuden“ ,   so  scheint  es,  schimpft  dor  Verfasser  dio  Christen  der  Gegen- 

partei, dio  jenen  an’s  Kreuz  gebracht.  Jedoch  troten  in  den  Acta  8.  Sirao 

18.  Mai  Kom.  IV  S.  719  cap.  19  vgl.  21  oi  dnavtt^ionoi  '   lovdaioi  als  Go- 

fangnisswächter  auf.  1008)  .««jlftiN..  .   1009)  Im  Ms.  }, 

Iklsch  in  O   verändert  1010)  OgpOjiSö  .   1011)  zweimal, 

=   pers.  und  Das  Feminin,  bedeutet  im  Syrischen  (wie  auch 

Arabischen  u.  s.  w.)  nicht  selten  das  Deminutiv,  z.  B.  in MOS,  Jfcs^OD, 

“•  »■ 
Im  Nousyrischon  ist  diqna  Vollbart,  diqinta  ein  „Henri  IV“.  — 

Dass  hier  kein  eigentliches  Kleidungsstück  gemeint  ist,  geht  aus  dom  Zu- 

sammenhang hervor.  Nur  dor  Schum  soll  fest  gebunden  worden. 
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Schon  will  der  Commissar  diess  zugestehn,  als  die  „.Juden1-  in  ihrer 
Grausamkeit  einwenden ,   wenn  des  Giwargis  Kopf  nicht  fest- 
gebunden  würde,  würde  er  sich  bewegen,  während  man  auf  ihn 

schiesse;  der  Baum  würde  wackeln  und  das  Treffen  erschwert, 

werden.  32  verso.  Giwargis  entgegnet,  er  sage  voraus,  er  werde 

sich  nicht  regen  1011).  Endlich  sagt  er  zu  den  jüdischen  Kreuzi- 

ge m   101 3):  Kreuzigt  mich,  wie  ihr  wollt. 

Aus  Hass  verdrehten  sie  ihm  den  rechten  Arm  1(l14),  um  ihm 
noch  mehr  Schmerz  zuzufügen,  und  es  floss  Blut.  Seine  Linke 
blieb  frei.  Darauf  richteten  sie  das  Holz  in  die  Höhe  und  man 

sah  seinen  Blick  gen  Himmel  gewendet  und  seine  Lippen  Gebete 

murmeln1"18).  Der  Pfeil  des  ersten  Soldaten,  welchem  der  Com- 
missar befohlen  hatte ,   zu  schiessen ,   flog  ihm  zur  Rechten  vorbei, 

sodass  vor  Angst  weder  derselbe  noch  andere  Soldaten  schiessen 

wollten.  -Als  zuletzt  dennoch  der  erste  Soldat,  vom  Commissar 

bei  Seite  genommen  und  überredet,  wieder  schoss,  traf  er  G.  in 

die  Leber,  ohne  dass  dieser  sich  regte.  33  rocto.  Er  zählte  die 
Pfeile  mit  den  Fingern  der  freien  linken  Hand.  Als  der  erste 

abgeschossen,  krümmte  1016)  er  seinen  kleinen  Finger  nach  Weise 

von  Zählenden1017)  vor  Jedermanns  Augen;  nach  dem  zweiten, 
der  wie  der  erste  in  die  Leber  traf,  den  zweiten  Finger;  nach 

dem  dritten,  der  ins  Herz  fuhr,  den  dritten  Finger;  als  der  vierte 

wieder  in’s  Herz  ging,  krümmte  er  den  vierten  nach  dem  Myste- 
rium des  Kreuzes1018).  Darauf,  da  man  nicht  mehr  schoss,  zeigte 

er,  den  Blick  himmelwärts,  der  Volksmenge  die  vier  Finger,  kniff 

die  Augen  zusammen1019),  schloss  1"*°)  seine  Lippen  und  starb  wie 

auf  einem  Sterbebette.  Er  blieb  am  Kreuze,  drei  Tage  10*1)  und  drei 
Nächte  hindurch,  wie  lebendig,  bei  Tage  mit  freudigem  Antlitz. 

33  verso.  Während  der  drei  Nächte  sah  man  über  seinem  Haupte 

ein  glänzendes  Licht.  Sein  Leichnam  wurde  bewacht,  damit  ihn 

die  Christen  nicht  bekämen.  Als  sich  viel  christliches  Volk  ver- 

sammelte, gab  man  den  Wachen  mehr  Waffen  und  trieb  die  Leute 

weg.  Doch  gestatteten  die  Soldaten  gegen  Geschenke,  dass  die 

Leute  an  den  Leichnam  traten  und  ihm  Lebewohl  sagten  10,'J), 
sowie  von  dem  Blute  des  Heiligen  mit  feuchten  Lappen  auf- 

fingen, und  von  jenem  Blute  entsühnt  wurden  10ls).  —   Als  der 
erste  Schuss  gefallen,  hatte  ein  Knabe  aus  Beth  Garmai  das  Blut, 

1012)  Die  Worte  sind  thoilwoiso  zerstört.  1013)  O)  j^SOOg» . 

1014)  w.O)OX*0>/.  1015)  ̂ OLV.  1016)  0»2lÖ.  1017)  Jil» . 

1018)  j)s|25.  1019)  jJQi.  * — c!  1020)  )Q^/. 

1021)  1022)  zu  lesen  küssten? 

1023)  )x»  OÖf  OOO)  yyOl'VP 
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welches  davon  aus  der  Wunde  spritzte,  mit  seinem  Kopfe  auf- 
gefangen und  dafür  mit  Freuden  viele  Prügel  geerntet.  Am  dritten 

Tage  um  neun  Uhr  wollten  die  Soldaten  wie  gewöhnlich,  heimlich 

den  Leichnam  forttragen ;   da  sich  aber  das  Volk  zusammenrottete, 

Hessen  sie  ihn,  34  recu>>  an  jenem  Tage  hängen  und  es  nahmen 

ihn  erst  eine  grosse  Anzahl  Soldaten  und  Polizisten  1US4)  um  sechs 
Uhr  Nachts  herunter  und  schnitten  Kopf  und  Füsse  ab.  Als  man 

ihn  forttragen  wollte,  gerieth  die  Stadt  in  Alarm,  und  die  Soldaten 

konnten  ihn  kaum  zum  Thore  hinausbringen.  Man  schloss  dieses 

darauf  vor  den  Leuten,  allein  die  Hälfte  der  Gläubigen  war  draussen, 

wo  die  Soldaten  sie  fanden.  Die  Behörden  verordneten  nun,  jeder 

der  sich  draussen  finden  Hesse,  sollte  zu  Tode  geprügelt  werden. 

So  erging  es  Azäd'<mard  1085),  einem  eifrigen  Christen  und  an- 

gesehenen Laien,  er  ward  mitten  durchgehauen 10*B).  —   Die  Sol- 
daten gingen  und  warfen  den  Leichnam  fort. 

Auch  die  beiden  Brüder  Diakonen,  die  den  Glwargis  im 

Gefängniss  bedient  batten,  Herr  Gausi&ö“  und  Herr  'j'imätheös  1   °*7), 
waren  zu  jener  Stunde,  jeder  in  andrer  Richtung  geflohen.  34  verso. 
Einem  von  ihnen  begegnete  unterwegs  ein  Knabe,  der  ihm  sagte, 

wo  der  Heilige  läge.  Sie  fanden  ihn  zusammen  mit  einer  andern 

Leiche,  welche  die  Hunde  angefasst  hatten,  von  letztem  unberührt ; 

und  Wunder!  die  drei  Tage  nach  seiner  Kreuzigung  bis  zu  der 

Zeit,  da  ihn  der  Diakon  fand  und  in  ein  Plaid  ,U3B)  einwickelte, 
floss  das  Blut,  sodass  das  Plaid  und  der  Rock  des  Diakon  davon 

blutig  ward;  auch  ging  ein  lieblicher  Duft  von  ihm  aus.  Inzwischen 

kam  die  Menge  der  Stadt  auch  heraus  und  ging  unsem  Brüdern  10*®) 
jubelnd  entgegen;  obschon  unter  ihnen  viele  von  den  Soldaten 

Hiebwunden  empfangen  hatten.  35  recto.  Sie  trugen  nun  alle  den 
Leichnam  unter  Psalmen  [u.  s.  w.]  in  das  Märterhaus  des  seligen 

Herrn  Sargls  1,IS")  des  Märtyrers. 
Sehr  denkwürdig  ist,  meint  der  Verfasser,  dass  Herr  Glwargis 

ursprüngHch  wegen  seines  Eifers  für  das  Haus  des  Herrn  Sargls 

eingekerkert  ward,  und  nun  in  demselben1031)  Hause  für  den 

1024)  ~   \   .   Die  Piighe  =   V   Land,  Anocd.  3,  258, 

in  Roedigers  Chrestomathie  und  sonst  nicht  selten  neben  sind  hier 

deutlich  Poiizeisoldaten.  1025)  1026) 

1027)  wV»0  v\n«.cno^  1028) 

grobe  Decke,  auch  Leichentuch.  1029)  auf  einmal  sind  es  die 

zwei!  1030)  »   nicht  bloss  Schreibfehler,  sondern  stotternde 

Aussprache  von  8eghrgls.  Nachher  zweimal  1031)  Dio  Identität 

kann  sieb  höchstens  auf  den  Namen  des  Kirchenhoiligen  beziehn;  denn  jono 

Märterkircho  lag  in  Bet’1  Müdhajc,  diese  in  Mähozc. 
Abhandl  d.  DMO.  VII.  3.  8 
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Augenblick  beigesetzt  wurde:  [später  ward  ihm  ein  Tempel  apart 

gebaut1035)].  Einer  Frau  war  dergleichen  schon  vorher  durch  ein 
dahin  zielendes  Traumgesicht  prophezeit  worden.  35  verso.  Nun 
sah  man  das  Licht,  das  vorher  über  seinem  Haupte  wahrgenommen 

worden,  über  seinem  Grabe.  Am  Tage  seiner  Kreuzigung  veran- 

staltete man  für  ihn  in  allen  Kirchen  von  Mäljöze  1033)  mit  grosser 
Ehre  und  Festlichkeit  eine  Gedächtnissfeier,  trug  seinen  Namen  zu 

den  übrigen  Märtyrern  in  „das  Buch  des  Lebens“  und  verkündigte 
ihn  zuerst  „in  der  grossen  Kirche  vom  Hause  der  Qäthöliqe“  1034)  und 
darauf  in  den  übrigen.  Erst  später,  als  sein  Martyrium  ruchtbar 

ward,  beging  man  sein  Gedächtniss  in  allen  Provinzen,  nämlich  in 

Beth  Aramäje ,   Bet*1  Hüzäje,  Bet>>  Qa[»räje  lü35) ,   Beth  Hendwäje, 

Bett'  Taijäjß,  Beth  Garmai,  und  in  allen  Provinzen  rings  um  es103®). 
Als  am  zweiten  Tage,  nachdem  die  Soldaten  den  Leichnam 

aus  der  Stadt  geschafft  hatten,  die  nach  Seleukia  ’037)  versammelten 

Gemeinden  1038)  von  ihrem  Auszug,  um  den  Leichnam  zu  suchen, 
unverrichteter  Sache  wieder  zurückkehrten,  zogen  sie  zum  Richt- 

platze, gruben  die  von  dem  heiligen  Blute  geschwängerte  Erde 

mannstief  auf  und  schleppten  sie  fort,  sich  gegenseitig  drängend. 

Auch  die  Heiden,  die  das  gewahrten,  steckte  der  Glaube  an:  sie 

trugen  ebenfalls  von  der  Erde  in  ihre  Häuser.  In  der  folgenden 

Nacht  erglänzte  von  der  Erde  überall  da,  wo  sie  hingetragen  war, 

Licht,  sodass  die  Heiden  sich  fürchteten,  die  Stelle  werth  1039) 

hielten  und  die  kostbare  Erde  anbeteten  und  schätzten1040). 
Jene  Pfeile  u.  a.  m.  verrichteten  Wunder.  Eine  Frau,  die 

vier  Tage  vergeblich  in  Wehen  gelegen,  ward  durch  ein  Pfeilstück 
sofort  entbunden,  und  ebenso  eine  zweite. 

Selbigen  Tages  wie  Giwargis  ward  noch  ein  vornehmer  Perser 

gekreuzigt,  der  aber  dabei  heulte,  krächzte  1041)  und  schrie,  seinen 
Kopf  neigte  aus  Angst  vor  den  Pfeilen,  und  wegen  seiner  Angst 

erstarrte  sein  Blut  in  ihm  1043);  bei  Giwargis  war  stets  viel  Blut 
nieder  geronnen. 

1032)  Fol.  35  ««o  z.  2:  Ot\o  O^CD.  1033)  JjcLjO  .   Wo  RibbSi 

fehlt,  fehlt  es  nur  aus  Nachlässigkeit  des  Schreibers.  1034)  JbCtt  JLa=> 

)   n   .   \   oK   O   N   -   .   1035)  Qatar  an  der  arabischen  OstkOste. 

1036)  .oMy.1.  1037)  ja. Nock. .   1038)  Jjub.  1039) 

jbOOS.  1040)  Acta  8.  Sirac  18.  Mai  liom.  IV,  cap.  4   p.  172:  avtiv  yäg 

X ov  x°vv  xije  ixitXrjuinf  ixavov  elvat  &aogova<i  7tgös  taair.  1041) 

Jijoo  — ’jO. 

1042) 

0,0^ 
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Gekrönt  ward  Giwargis  im  Jahr  neunhundertsechsundzwanzig 

nach  griechischer  Rechnung  im  Monat  Kanon  foräi  am  vierzehnten 
desselben  Monats,  welches  nach  der  der  Perser  ist  das  Jahr  fünf- 

undzwanzig des  Königs  K^osrau  Sohnes  Hormazd’s.  In  der  Heiden- 
zeit hiess  er  MihrämguSnasp ;   seit  seiner  Taufe  Giwargis,  d.  h. 

, Pflanzung*,  nämlich  himmlische.  — 
Nach  einer  Lobrede  *043)  auf  den  Märtyrer:  Schluss. 

Excurse. 

1.  Giwargis. 
Zu  S.  104  f. 

Der  Wendepunkt  von  Giwargis’  Lebenslauf  fällt  in  die  Zeit, 
in  welcher,  als  im  14.  Regierungsjahre  des  Königs  Kl>osrau  Par- 

vez  [604  Chr.],  an  Stelle  des  nestorianischen  Qäthöliqä  SabhrfSö1, 
der  in  Nslbhln  gestorben  war,  ein  neues  Haupt  der  nestorianischen 

Kirche  gewählt  werden  sollte.  Khosrau  kehrte  im  15.  Jahre  seiner 
Herrschaft  von  seinem  Feldzuge  gegen  Därä  zurück,  nachdem  er 

diese  Stadt  zum  zweiten  Male  erobert  hatte  1044) :   da  baten  ihn 

die  Bischöfe  um  die  Erlaubniss  zu  einer  Kirchensynode 1045). 
Abgesehen  von  BarliadhbSabbä ,   einem  Mönche  auf  dem  Gebirge 

§a‘rän,  den  der  Verstorbene  sich  zum  Nachfolger  gewünscht  hatte, 
stellten  die  nestorianischen  Parteien  zwei  Candidaten  einander 

gegenüber:  Grlghör,  den  Metropolit  von  Nsib''In ,   aus  Teil  Besme 

gebürtig  1046);  und  einen  zweiten  Grlghör  aus  KuÄkar  in  Mais  an. 
Dieser,  ein  gelehrter  Mann,  war  seinem  Lehrer  Kai,  dem  Schüler 

des  Mär  Ab*>g,  als  Lehrer  und  Bibelausleger  an  der  Schule  zu 
Mähöze  [Sliq]  gefolgt. 

Obwohl  Mär  Bübhai  es  nicht  sagt,  lässt  sich  aus  den  Verhält- 

nissen ersehen,  dass  Grighör  von  Nslbhln,  seit  SabhrlSö‘'s  Antritt 

1043)  Darin  oft  Vou/  „Ei  Uber“.  1044)  Tl,omä  von  Murg»  bei 

Ass.  B.  O.  3,  1,  441.  Land,  Anocd.  I,  15:  a.  Git.  915,  indict.  VII.  1045)  Märe 

bei  Ass.  B.  O.  3,  1,  450b.  104G)  Tbömä  nennt  ihn  was 

Assemani  irrig  „aromat&rius“  übersetzt  1.  Bosmajä  Nisba  von 

auch  Dionys.  Chron.  in  Ass.  B.  O.  1,  273  und  Tom.  II  u.  d.  W. 

Die  antiken  Ruinen  von  Tel  Besmoh,  Teil  Besmai  verzeichnet  J.  G.  Taylor  auf 

seiner  Karte  in  Journ.  Geogr.  Soc.  London  Vol.  38.  1868  vgl.  S.  355  eine  Strecke 

grade  West  von  Mardln,  bei  lloyrik.  —   B.  O.  3,  2   DCCLXVIU  sagt  Assemani, 

GrTg**ör  sei  vorher  Bischof  von  Kaakur  gewesen.  Woher  hat  er  dieas? 

8*
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116 1 .   Gheargu. 

als  Qäthöllqä,  Metropolit  dieser  Stadt,  der  Parteimann  der  Ein- 

siedler auf  dem  Berge  Iz*lä,  sowie  der  diesen  benachbarten  Bis- 
thiimer  Äthör,  Hdbaijabh  und  Beth  Garmai  war.  Das  Haupt  dieser 

Partei  war,  so  besagt  es  Babhai's  Erzählung,  SubMialmaran ,   Erz- 
bischof in  Karkhä  dh  Bheth  Slökh.  Thömä  von  Margä  oder  sein 

Gewährsmann,  der  ganz  im  Geiste  der  Izalenser  schrieb,  verschweigt 

die  Büge  nicht,  mit  der  man  den  SabbnSö‘  dafür  bedachte,  dass 
er  den  Grighör  ungehöriger  Weise  in  die  Verbannung  geschickt 

habe.  Als  Motiv  dazu,  warum  einige  Lehrer  und  »Gläubige*, 
welche  auf  die  Wahl  Einfluss  hatten,  diejenige  des  nisibenischen 

Grigl'ör  hinterlistig  zu  hintertreiben  suchten,  führt  T*>omä  an  104  7), 

dass  sie  von  dem  unmässigen  Eifer  jenes  Seligen  für  sich  Ge- 
fahr befürchteten.  Das  wäre  begreiflich  genug,  wenn  jener  Bischof 

zelotischer  Nestorianer  und  der  Corrector  des  Hannänä  gewesen  war, 

und  wenn  andrerseits  die  einflussreiche  Laienpartei  bei  Hofe,  dem 

Nestorianismus  überhaupt  abhold,  einen  Mann  der  laxen  Praxis 

vorzog.  Es  zeigt  nämlich  Mär  Bäbhai’s  Erzählung  und  ein  Bericht 
des  Märe,  dass  jene  Uneinigkeit  über  den  zu  wählenden  Bischof 

einmal  in  Zusammenhang  stand  mit  der  in  der  nestorianischen 

Kirche  um  sich  greifenden  Ketzerei  des  Hannänä ,   dann  aber 

namentlich  durch  den  Einfluss,  welchen  der  Monophysitisraus  bei 

Hofe  durch  den  Arzt  Gabhrlel  von  Öiggär  und  die  Königin  §lrln 
selber  hatte,  bestimmt  ward. 

Schon  seit  geraumer  Zeit  war  unter  dem  Katholikat  des 

Hizqljel  [567 — 580]  durch  Hannänä  aus  Hdhaijab1' 1IHS),  einen  sehr 
angesehnen  Lehrer  der  Schule  von  Nslb^in,  dem  man  achthundert 

Schüler  zuschrieb,  ein  Dogmenstreit  bervorgerufen,  der  die  nesto- 
rianische  Kirche  in  zwei  Lager  theilte.  Er  war  mit  Hilfe  der 

Exegese  dazu  gelangt,  die  Auslegung  und  Dogmatik  des  Theödhöros 

von  Mopsuheste  anzufechten,  sodass  schon  unter  Böjahb1»  [580 — 
596]  sich  eine  Synode  veranlasst  sali,  strictes  Festhalten  an  der 

Auslegung  des  Theöd*'örü  einzuschärfen  und  diejenigen  zu  ver- 

dammen ,   welche ,   wie  die  Monophysiten ,   andern  Commenta- 

toren,  wie  z.  B.  dem  Joannes  Chrysostomus ,   folgten  1049).  Als 

aber  Hannänä’s  Lehre  unter  den  Schulmönchen  von  Nslbhln  sich 
so  gefährlich  ausbreitete,  dass  die  orthodoxen  Nestorianer  in  der 

Stadt  zur  Minorität  wurden,  und  als  sie  durch  zahlreiche  Neu- 
gründungen von  Klöstern  immer  weiter  verpflanzt  ward,  durfte 

der  neue  Patriarch  SabhriSö‘  nicht  zögern,  des  Hannänä  Schriften 

1047)  Ass.  B.  O.  3,  1,  44t.  1048)  Ahädllab,'ü[hi]  der  Metropolit  von 
Nslbhln ,   unter  dom  Hannnnn  seine  Scbulregulativo  puklicierto.  ist  wohl  dor 

unmittelbare  Vorgänger  dos  Grlghör  [seit  596)  gewesen.  Assomani,  ich  weiss 
nicht  mit  welchem  Grund,  setzt  ihn  viel  früher:  B.  O.  3,  2,  CMXX1X. 

1049)  Ass.  B.  O.  3,  1,  94  Note;  vgl.  hierzu  die  Abhandlung  in  Wright's  (Jatal. 
Mus.  Brit.  729  b   no.  6   und  730  a;  ferner  de  Lagarde ,   Materialien  zur  Kritik 
und  Geschichte  des  Pentateuchs  1867,  I,  XVI. 
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ausdrücklich  zu  verbieten  ,05").  Es  geschah  diess  vielleicht  auf 
derselben  Synode,  in  welcher  man  ihn  zum  Qäthollqa  wählte: 

Grighör  von  Nsibhin,  welchem  zur  selben  Zeit1051)  die  Metropo- 
litenwürde übertragen  wurde,  ist  sicherlich  derselbe  Grighör,  der 

in  Mar  Bäbbai’s  Erzählung  vom  Abt  Abhrähäm  von  Iz»lä  .unser 
Vater,  Bischof  G.“  genannt  wird,  und  „der  von  allen 

Bischöfen  des  Ostens“,  d.  h.  von  jener  Synode  abgesandt 
worden,  den  Hannänä  zu  corrigieren.  Bei  dieser  Gelegenheit  soll 

er  von  seinen  Gegnern  .den  Elephanten  vorgeworfen“  sein,  trug 

indessen,  wie  ausdrücklich  bemerkt  wird,  nur  ein  .lebendiges“ 

Martyrium  davon ,05S) ! 

Dass  jene  Synode  des  Sabhrlsö1  sich  in  der  That  mit  Han- 
nänä beschäftigt  hat,  geht  auch  aus  der  unverkennbaren  Ueberein- 

stimniung  der  von  ihr  verdammten  Lehren  1063)  mit  denen,  die 

Bäbhai’s  Darstellung  dem  Hannänä  zuschreibt,  hervor:  Dem  Men- 
schen ist  die  Sünde  angeboren;  daher  seine  Unverantwortlichkeit 

[soweit  er  Fleisch  ist];  andrerseits  ist  er  unsterblich,  sofern  er 

[Seele  d.  h.]  mit  Gott  gleicher  Natur  ist;  mithin  kann  nur  von 

einer  Wiedervereinigung  der  Seelen  mit  Gott,  nicht  von  einer  Auf- 
erstehung der  Leiber  die  Rede  sein.  Hannänä  hob  also  auch  die 

beiden  Substanzen  Christi  und  ihre  unvermischte  Geschiedenheit 

auf :   daher  stellt  ihn  Mär  Bäbhai  mit  den  Theopaschiten,  d.  h.  den 
Jakobiten  zusammen.  —   Nach  Hannäna  fand  seine  Lehre  namentlich 

einen  Vertreter  in  Jausef  von  Hazzä  1084)  [Arbßl],  an  den  Herr 

Bäbhai ,   doch  wohl  als  Gegner,  Briefe  richtete  1088).  Auch  die 

Schrift,  die  derselbe  gegen  diejenigen  schrieb  1 08S) ,   welche  Seele 
und  Körper  in  Christo  zu  einer  Hypostasis  vereinigen,  mag  eine 

Streitschrift  gegen  Jausef1087)  sein. 

1050)  B.  O.  3,  1,  82.  1051)  Nach  Mik^ä  und  Alähazkhä  bei  Elija 
von  NsIb*>Tn  bei  Abbeloos-Lamy ,   Barhebraeus  Chron.  eccl.  II,  107  Note. 
1052)  S.  102  f.  Ich  glaube  nicht,  dass  der  Ausdruck  hier  auf  das  Leben  in  der 
Ewigkeit  zu  beziehen  ist  1053)  Ass.  B.  O.  3,  1,  84  Note.  1054)  B.  O. 

3,  1,  100.  101.  1055)  B.  Ö.  3,  1,  97.  1056)  B.  O.  3,  1,  95  no.  2; 
vgl.  ebd.  S.  300  a   Mitte.  1057)  Assemanl  begeht  durchweg  den  Irrthum,  diesen 

spätem  Jausef  mit  dem  Grammatiker  Jausef  llüzäjä  (al-Ahwäzf),  dem  Vorgänger 
des  Hannänä  im  Rectorat  der  Schule  von  NsTb^ln  [Barhebraeus ,   Chron.  occl. 

ed.  Abbeloos-Lamy  II,  78  vgl.  B.  O.  3,  1,’  82  b   unt.  —   3,  2   CMXXVU W right,  Catal.  Mus.  Brit.  107  c.  2.  Bar-IIebreus,  Oeuvres  Grammaticalcs  p&r 

Martin  II,  77]  zu  verwechseln;  und  ?   ferner  „Ilazzäjä“  mit  „vidons“  zu  übersetzen. 
In  einer  syrischen  Miscellan-Hs.  in  Quarto  der  India-Office-Library  findet  man 
fol.  241  vrrao;  „lieber  das  wunderbare  Schauen  (theoria)  der  sieben  Augen  des 

Herrn,  welche  auf  die  ganzo  Erde  schauou“  ,   , ,   Jhä.ca°>i  j^oma  v-dojj 

J4~  Oy-raV.  \\P>»  y)  .o  -s[l  und  fol.  293  recte— 3 10 recte  Fragen 

und  Antworten  der  Mönche,  dos  Mär  ‘Abhdlsö‘  und  seinos  Schülers:  Schluss 

-SttOXX.  OOtJ  ,p\  I^JQOJO  JJJojt  ™\a  Wenn 

diese  Identification  dieses  Mär  ‘AbMliö*  mit  Jausef  Hazzäjä  nicht  ein  Irrthum 
ist  so  muss  er  später  Bischof  goworden  sein;  aber  wo? 
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Gleichwie  die  Kanones  des  Sab^rlSö“  gegen  „einige  von  den 
Mönchen*  gerichtet  waren,  so  stellt  auch  Mär  Bäb*>ai  im  Leben 

des  Glwargls  „die  Mönche“,  als  welche  von  einer  Gottes- 
gebUrerin  redeten,  den  Nestorianem  gegenüber.  Allein  es 

zeigt  die  Art  der  Entgegenstellung,  dass  die  bei  Mär  Bäbl'ai  ge- 
meinten Mönche  nicht  nestorianische  Schismatiker,  sondern  vielmehr 

jene  sonst  von  ihm  „Theopaschiten*  gescholtenen  Monophy- 
siten  sind.  Diese  hatten  damals  noch  keine  staatlich  anerkannte 

Kirchenorganisation,  machten  aber  einstweilen  in  den  Klöstern,  z.  B. 

dem  des  Mär  Mattai  bei  Nlnewe,  eine  vielversprechende  Propa- 

ganda 1058). Von  dem  ketzerischen  Nestorianer  unterscheidet  nämlich  Mär 

Bäb*>ai  die  „uralte  theopaschitische  Häresie“  und  deren 
Anwalt,  den  Arzt  Gabl'riel.  Wohl  die  nahe  Verwandtschaft  des 

Monophysitismus  mit  Hannänä’s  Lehre  gab  diesem  Arzte  Veran- 
lassung, sich  vor  dem  Könige  auf  Grlgl'ör  von  Mäliöze,  der  viel- 

leicht den  Bannänianem  nicht  abgeneigt  war,  mit  der  Behauptung 

zu  berufen,  dass  dieser  Nestorianer!  seiner  monophysitischen 

Auffassung  beistimme.  Denn  noch  später  beschlich  den  Qät'>ö- 

liqä  T'mätheös  ein  Gruseln  vor  der  grossen  Gefahr,  welche 
der  nestorianischen  Kirche  von  Seiten  dieses  Ketzers  und  seiner 

Nachfolger  einst  gedroht  hatte 1   "59).  Gabl'rlel’s  eigentliche  Ab- 
sicht war  ebenso  wie  die  der  Königin  Sinn,  die  Mär  Bäbhai 

vorsichtig  umschreibend  erwähnt,  auf  die  Vernichtung  des  Nesto- 
rianismus  und  Ersetzung  desselben  durch  die  monophysitische 

Confession  gerichtet.  Daher  nennt  Bar  ‘Ebhräjä  den  Erän- 
durustbedh  nicht  nur  orthodox  und  einen  Gegner  des  Nestoria- 
nismus,  sondern  bezeugt  auch,  dass  er  es  beständig  darauf  absah. 

die  nestorianische  Patriarchenwürde  zu  untergraben  und  an  den 

Pranger  zu  stellen  ,n#").  Dazu  stimmt  die  Notiz  Mares  11,6 ’), 
wonach ,   als  nun  doch  einstweilen  der  von  Gabhriöl  selber 

protegierte  Grighör  von  Mäliöze  QäU'öliqä  geworden  war,  es 

wiederum  die  Aerzte  (■_■  LH)  waren,  die  den  neuen  Patriarchen 

beim  König  verleumdeten,  und  vielleicht  die  Handhabe  dazu  in 

der  wirklichen  Geldgier  desselben  fanden.  Die  Intriguen  und  Ver- 

dienste Gabors  el’s  für  die  jakobitische  Kirche  wurden  nach  seinem 

1058)  Vgl.  Barhobraeu*  Chron.  eccl.  II,  111  jlv-?  .   1059)  Ass. 

B.  O.  3,  1,  101.  Ein  polemisches  Gedicht  des  llnanlso',  Neffen  des  Mär  Elija 

[B.  O.  3,  1,  469  vgl.  118]  gegen  Asa'jä  von  Talmi,  einen  nostorianischen  Ketzer 
jvgl.  B   O.  3,  1,  81],  gedenke  ich  aus  dem  Berliner  Ms.  Petermann  9   fol.  180 

gelegentlich  abzudrucken.  Es  wird  in  der  Ueberschrift  als  Widerlegung  „der 

Chalc edo n o n   se r“  bezeichnet;  Elija,  der  Onkel  des  Hnämsö*,  aber  ver- 

kelirter  Weise  ofcuD  genannt.  1060)  ̂ 0)J0 Jl>0D;a»0  JiofcvßD  . 

1061)  B.  O.  3,  1,  451. 
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Tode  recht  augenfällig.  Die  Klöster  am  königlichen  Hofe  der 

Perser  verödeten  damals,  und  der  Mönch  Märüthä,  später  der  erste 

wirkliche  Mafrian  der  Jakobiten  und  Organisator  ihrer  Kirchen- 

gemeinschaft musste  nach  ‘Äqölä  fliehen  ,u6J).  Ganz  klar  wird 

GaW'riel's  kirchliche  Stellung  endlich  durch  die  Nachricht  des 
Armeniers  SebSos  nach  welcher  die  fromme  Königin  Slrln, 

der  tapfre  Smbat  und  der  .grosse  Oberarzt*  des  Khosrau 
Parvöz  auf  einer  Versammlung  christlicher  Bischöfe  verschiedner 
Confessionen,  die  der  Schah  nach  der  Einnahme  von  Jerusalem 

und  Alexandreia,  also  zehn  Jahre  nach  der  Patriarchenwahl,  am 

Hofe  veranstaltete,  das  armenische  Bekenntniss,  welches  das  Concil 

von  Chalcedon  ebenso  wie  die  Lehren  der  Nestorianer  verwirft, 

angenommen  habe.  Allerdings  scheint  man  in  Folge  dieser  Synode 

auch  gegen  die  Anhänger  des  Concils  von  Chalcedon  im  Westen 

vorgegangen  zu  sein  und  der  Jakobitismus  triumphierte 

Gegen  solche  Bestrebungen  des  den  Monophysitismus  im 

Bunde  mit  der  Königin  protegierenden  Gnbhriel  war  also  die 
Polemik  des  Giwargis  vornehmlich  gerichtet.  Jedoch  konnte  er 

nicht  verhindern ,   dass  die  Jakobiten  jene  Kirche  des  Sargis  an 

sich  rissen,  und  zuletzt  fiel  er  seinen  Feinden  gänzlich  zum  Opfer. 

Die  Vorgänge  bei  der  Patriarchenwahl  schildert  Märe  auf  folgende 

Weise 1UB5). 

Während  der  König  selber  ursprünglich  für  Grig^ör  von 

Nslbllin  eingenommen  war1’166),  ein  Umstand,  der  in  Mär  Bäbhai's 
Erzählung  kaum  bemerkbar  ist,  stand  der  Grlghör  der  königlichen 

Residenz,  durch  seine  angenehme  Conversation  vielleicht  das  Gegen- 
bild seines  eifernden  Namensvetters ,   in  der  Gunst  der  Königin 

§lrln  und  der  „Aerzte“;  d.  h.,  nach  Mär  Bäbhai,  des  Arztes 

Gabhriel  von  Siggär.  Sirln,  aus  fjüzistän  1"67)  von  römischer  Her- 
kunft, mochte  den  Mann  aus  der  benachbarten  Provinz  Kaskar 

(nach  andrer  Version  Maisän)  als  ihren  .Landsmann* IU6B)  begünstigen. 

1062)  =   Al-kufa  als  Cathedralort  bei  den  Jakobiten;  bei  den  Nesto- 
ri&nem  war  es  Herthä  (al-IIira),  ein  wenig  s.  w.  davon.  1063)  Cap.  33 
bei  Hübschmann ,   Zur  Geschichto  Armeniens  und  der  ersten  Kriege  der 

Araber,  Leipzig  1875,  8.  28.  1064)  Barhebraeus,  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos- 
L&xny  1,  266.  Vgl.  Nöldeko,  Geschichto  der  Perser  und  Araber  8.  358,  mit 

dem  ich  hier,  wie  sonst  öfters,  unabhängig  zusammentreffe.  —   Es  ist  sehr 
zweifelhaft,  ob  Johannes  der  Mamikonier  bei  Langlois,  Collect,  dos  liistor.  Armen. 

1,  363  Recht  hat,  den  K^osrau  Parvez  jo  für  einen  Anhänger  dos  Concil  von 
Chalcedon  auszugeben.  Die  Nachricht  bei  Theophanes,  von  dor  Hinneigung 

des  Khosrau  Parvez  au  den  Nestorianern  [od.  Bonn  I,  485,  14),  namentlich  in 
Kdessa  [1,  505,  10  vgl.  Barhebraeus  a.  a.  O.)  zu  derselben  Zeit  [616]  scheint 
nur  zu  beweisen,  dass  der  König  die  Christen  an  verschiednon  Orten  nach 

Opportunität  behandelte.  1065)  Ass.  B.  O.  3,  1,  450.  1066)  Vgl. 

T^ömä  von  Marga  B.  O.  3,  1,  90.  1067)  Patkanian,  Essai  d'une  histoire 
de  la  Dynastie  des  Sassanides  1866  [Extr.  Journ.  As.)  S.  94.  1068)  Daher 

*PjJb  Ass.  3,  1,  450.  Oder  bezieht  sich  das  darauf,  dass 

beide  Mitbürger  dor  Residenz  al-Madäin  waren,  im  Gegensatz  zum  fernen  N>ib  In? 
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So  ward  denn  die  Wahl  des  Lehrers  von  Mähözg  durchgesetzt, 

und  der  König  mit  einem  fait  accompli  überrascht.  Der  Ort,  an 

welchem  die  Wahl  stattfand,  war  nach  Elija  von  Nslbhln  1069)  in 
der  Stadt  Halali,  worunter  die  Syrer  Hulwän  verstehen.  Dieselbe 

Stadt  werden  wir  uns  also  als  Schauplatz  der  von  Mär  Bäbhai 

als  in  der  Provinz  Bet1»  MädhäjeI0,°)  stattfindend  geschilderten 
Begebenheiten  zu  denken  haben,  und  es  ist  wahrscheinlich,  obgleich 
nicht  sicher,  dass  das  Sergiskloster  ein  und  dasselbe  ist  mit 

jenem,  welches  Khosrau  seiner  Gemahlin  §lr:n  um  das  fünfte  Jahr 

seiner  Regierung  [595]  im  Lande  Blä&farr  erbaute1071).  Denn 
BläSfarr  erscheint  nur  als  Name  der  Landschaft  um  Hulwän. 

Jedenfalls  verschieden  von  diesem  ist  aber  das  monasterium  S. 

martyris  Sergii  quod  uno  circiter  milliari  [sic]  distat  a   dicto 

oppido,  nämlich  von  Betsaloe  1072)  [ßeTaahoy,  BakactXwi]  quod 

est  milliario  sexto  107S)  oder  sexto  lapide  ,074)  a   Discartas  ubi  rex 

degebat.  Von  diesem  J1.VOCDJ  l07S),  d.  L   Dastgerd-i- Khosrau, 

Daskarat-al-Malik,  heute  Eski  Bagdad  bei  ÜÜahräbän ,   lag  dieses 
Kloster  wenig  mehr  als  zwei  Farsalj  [6  mll]  entfernt  an  einem 

Flusse,  vielleicht  dem  Tämarrä-Dijäla,  oder  einem  seiner  Canäle, 

mithin  diesseits  der  Hemrinkette  und  nicht  in  Beth-MädhäjS, 
welches  erst  nördlich  von  jenem  Gebirge  beginnt.  Bet1»  Saloe 

kann  möglicher  Weise  der  Ort  am  Tämarrä  sein,  von  dem 

sich  ausser  bei  Ibn  Hordädbih  1076)  Spuren  bei  al-DimiSqi  und 
Ihn  Rnsta  nachweisen  lassen. 

Da  Mär  Bäbhai‘s  Schrift  den  Tod  des  Giwargis  in  das  25.  Jahr 
des  Khosrau  =   926  Grr.  setzt,  und  ihn  vorher  auf  der  Festung 

von  Kökt'e  acht  1077)  Jahre,  ferner  am  Hofe  von  Bet1»  Mädhäje 
[Hulwän]  sieben  Monate  gefangen  sein  lässt,  so  scheint  es  fast, 

als  ob  er  die  Patriarchenwahl  in  das  16.  Jahr  des  Khosrau,  wie 

Alähäzkhä  107*),  statt  in  das  15.,  wie  andere  Quellen  1079),  legt. 

1069)  Bei  Abbeloos-Lamy ,   in  Barhebraeus  Cbron.  eccl.  II,  108  Note  3. 
1070)  Zu  den  von  Th.  Nöldeke  nachgewiesenen  MädTgän  ZDMG  XXXI,  562  vgl. 

At-Tabari,  A   finales  I   ed.  Barth  1*11»  10  nicht  ̂  . 

Doch  das  wird  aus  syrischer  Quelle  stammen!  1071)  Bar*idtä  bei  Ass. 
B.  0   3,  1,  471.  1072)  Akten  des  H.  Anastasius  Persa  22.  Januar, 

Act.  Ss.  Rom  II.  S.  436  §   35.  1073)  a.  a.  O.  §   29.  8.  430.  1074)  §   29. 

S.  435.  1075)  Wahrscheinlich  in  Act.  mart.  Orr.  I,  134. 

1076)  Journ.  Asiat.  1865,  V,  125  ij ,   1077)  Wenn  die  retouchierte 

Angabe  die  ursprüngliche  ist.  1078)  Bei  Elljä  von  N>ibh!n  bei  Abbeloos- 

Lnmy  ,   Barhebr.  Chron.  eccl.  II,  108  No.  3   und  Amri  interpolator  [d.  i.  ‘Amrj 
Ass.  B.  O.  3,  1,  442.  1079)  Tbömä  von  Margä  bei  Ass.  B.  O.  3,  1,  441. 
Elija  von  Damask  3,  1,  452. 
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Obgleich  die  Wahl  des  Grighör  von  Mähözg  eine  Concession  an 
die  Königin  und  vielleicht  die  Hannänianer  war,  so  gehörte  der  neue 

Qathöllqä  selbstredend  nicht  ausdrücklich  zu  diesen  Ketzern.  Viel- 
mehr beschloss  man  auf  der  Synode,  die  ihn  erwählte,  an  dem  „grossen 

Glauben*  von  Nikaia  und  den  Commentaren  des  Mopsuhesteners  fest- 
zuhalten. Nach  welchen  Kämpfen  erst  die  Nestorianer  nur  so  viel  er- 

reichten, lässt  nicht  nur  die  Gefangensetzung  des  Giwargls  und  einiger 

Einsiedler,  sondern  mehr  noch  die  Einkerkerung  des  Sübhhälmäran 
von  Karkhä  d*>  Bheth  Slökh  deutlich  errathen.  Wenn  der  Mann, 
den  sie  schliesslich  wählten,  nur  erkoren  ward,  weil  man  ihnen 

denselben  als  den  allerhöchsten  Orts  allein  genehmen  Candidaten 

vorgespiegelt  hatte,  wie  Märe  versichert,  so  versteht  man,  dass 

nicht  er  der  Favorit  des  arretierten  Erzbischofs  von  Beth  Garmai  ge- 
wesen war,  und  dass  man  den  Letztem  beseitigte,  um  jenen  auf 

den  Thron  von  Beth  Kök*>e  zu  heben.  Mehr  wohl  noch  als 

die  angebliche  Geldgier  des  neuen  Qäthöllqä  erleichterte  die  Hab- 

suoht  des  Khosrau,  der  sich  gern  mit  den  confiscierten  Kirchen- 
gütem  die  Taschen  füllte,  den  Feinden  der  Nestorianer  den  Sturz 

des  Patriarchats.  Als  Grighör  in  drei  Jahren  starb,  war  es  im 

Norden  des  Reichs  Herrn  Bäbhai  vergönnt,  die  Kirche  vor  Messal- 
lianem  und  dem  bösen  Unkraut,  das  Hannänä  ausgesäet  hatte,  zu 

schützen.  Die  Metropoliten  der  Erzbisthümer  Beth  Garmai,  Hdhai- 

jabh  und  Nslbhin  erkoren  und  bevollmächtigten  ihn  als  Kloster- 
Inspector.  So  eingeschüchtert  waren  sie  noch,  dass  sie  jeden 

Schein  von  sich  abzuwenden  suchten,  als  ob  sie  mit  dieser  Maass- 
regel die  Wahl  eines  Patriarchen  vollzögen.  Darum,  versichert 

man,  nahmen  sie  jenen  notorischen  Mönch 108u).  In  der  That 

blieb  Khosrau  Parvgz  nicht  nur  dem  Apostaten  des  Magierthums, 

dem  Giwargls,  sondern  ebenso  den  Nestorianem  dauernd  übel- 

gesinnt.  Denn  bald  nach  dem  Tode  des  Giwargls  (615)  veran- 
staltete er  jene  Christenversammlung,  auf  welcher  der  Oberarzt 

und  Sirfn  die  Vernichtung  der  Nestorianer  zum  Wohlgefallen  der 

monophysitischen  Brüder  besiegelten.  Bäbhai,  der  Mönch  von 
Iz»lä,  bewährte  sich  während  dieser  trüben  Zeit  so  sehr  in  seinem 

Vertrauensamte,  dass  er,  als  die  Unterdrückung  des  Nestorianismus 

Khosrau's  Entthronung  hatte  herbeiführen  helfen,  und  den  gefangnen 
Christen  die  Kerker  geöffnet  wurden ,   zum  Patriarchen  gewählt 
worden  wäre,  wenn  er  nicht,  allen  Bitten  der  Bischöfe  zuin  Trotz, 

diese  Ehre  ausgeschlagen  und  vorgezogen  hätte,  in  seiner  Zelle 

fortzuleben  ,"81). 

1080)  Ass.  B.  O.  3,  1,  91.  1081)  Ass  B.  O.  3,  1,  92. 
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2.  Zadduqaje:  ‘Audaje?  Borborianer? 
Zu  8.  75. 

Sadducäer  unter  den  Juden  treten  noch  im  Jahre  535 

Chr.  auf:  Novella  Iustiniani  146  c.  2:  El  Ttvig  <Si  nag  avxotg 

\ rotg  ' Eßgaioig ]   xsvo'f  coviag  ä&iovg  inuaayuv  iyyiig/ioaiev 
rj  ävccaraaiv  i]  xgiaiv  ägvovutvoi  !}  ro  noirjua  tov  &cov  xai 

xrld/ua  rovg  äjyikov g   vnagysiv,  tovtovq  xai  cintXavven&ai 
ßovXofis &a  Tonov  navrog  xtX.  An  eine  eigentliche  Sekte  ist 
indessen  bei  diesem  Wortlaut  kaum  zu  denken.  Christliche 

Sadducäer  lassen  sich  in  der  Sekte  der  ‘Audaje  nachweisen. 
Dem  Rabbulä,  Bischof"182)  von  Edessa  wird  die  Ausrottung 

der  Bardaisaniten,  Juden.  Arianer,  Markioniten,  Manichäer,  Barbör- 

janer  aus  seiner  Diöcese  nachgerühmt,  und  darauf  gesagt:  „Aehn- 
liche  Massregeln  wandte  dieser  wahrhaftige  und  für  seine  Heerde 

besorgte  Hirt  gegen  die  ‘Audaje  )   ,<n\  und  Zaddüqäje  JJboiJ  der 
Haeretiker  an,  welche  sich  von  dem  Verkehr  mit  der  Kirche,  als 

von  der  Wahrheit  anathematisierte,  selbst  abgesondert  hatten,  und 

sich  selber  eine  Pseudo-Hierarchie  nach  Analogie  der  wahren 

geschaffen  hatten,  der  Fabelei  der  , Visionen“ 

[Apocalypsen]  nachirrend,  und  verblendet  gegen  die  Wahrheit. 
Deren  Gemeinde  zersprengte  er,  vertrieb  sie  aus  ihrem  Tempel, 

den  sie  sich  zierlich  erbaut  hatten ,   und  siedelte  statt  ihrer  Mit- 

brüder unsers  Mysteriums  an;  diejenigen  aber,  welche  sich  be- 
kehrten, verleibte  er  seiner  Heerde  ein.  [Ebenso  verfuhr  er  noch 

gegen  die  häretischen  Msalljäne.]“ 
Aus  der  Art  und  Weise,  wie  hier  die  Ketzer  gruppenweise 

aufgezählt  werden,  folgt,  dass  die  ‘Audaje  und  Zaddüqäje  dieselbe 
Sekte  sind.  Zaddüqäje  war  der  böse  Leumund,  der  die  weniger 

einsichtigen  Mitglieder  der  Gemeinde  abschrecken  sollte. 

Der  heilige  Aprern  ,H83)  sagt  in  seiner  Aufzählung  der  Häresien: 

.die  ‘Audaje  [sind  zu  verdammen]  weil  sie  abgeirrt  sind.“ 
Ein  mildes  Characteristicuin ! 

Die  Berufung  der  ‘Audäje  auf  .die  Visionen“,  unter  welchen 
nach  dem  Ausdruck  bedäjä  muthmasslich  schriftliche  zu  verstehen 

sind ,   passt  zu  dem ,   was  Epiph.  de  haeres.  p.  808l>  von  den 

dvöiavot ,H84)  erzählt:  xiyg^vrai  di  xai  änoxgvq otg  ttoXXoig 
xaxaxogwg.  Und  dasselbe  bestätigt  noch  ausführlicher  Theodoret, 

haer.  IV,  c.  10,  p.  242  b.  c„  in  späterer  Zeit. 

1082)  J.  Ovorbeck,  S.  Ephracmi  Syri  Iiabulno  otc.  opor»  1865.  S.  191. 

1083)  Opp.  Syr.  II,  485  E.  1084)  Vgl.  Lonain  do  TiUemont,  Mr'moires 
pour  servir  k   lTiistoire  ecclesiastiquo  1699.  VI,  691  f. 
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Keinen  andern  als  den  Stifter  dieser  Sekte  Avöio s-  meint 

Bar  ‘Ebhräjä  ,086),  wenn  er  erzählt:  Um  die  Zeit  des  Apollinarius, 

Ennomius,  Iulianus  Apostat*  „ward  ‘Aud  1086)  in  Edessa  be- 

kannt. Er  war  Archidiakonos  und  hing  der  Lehre  der  Daisäniten 

an“.  Dieselbe  Häresie  scheint  den  Audianem  Theodoret  vor- 

zuwerfenI087) :   ‘Ex  yaQ  rov  Mävevxof  nXcZvys  tgaviaduevo^, 
ovrt  rov  nvgde  ovts  tov  axörove  %(prj  tlvai  drjfxwvgyov  rov 
rüitf  okwv  \fa6v.  An  einer  andern  Stelle  erwähnt  derselbe  als 

ägytj  noch  „das  Wasser*  1088).  In  der  Annahme  zweier  Urprincipien 
Licht  und  Finsterniss  stimmten  Manichäer  und  Daisäniten,  zumal 

in  den  Augen  späterer  Beurtheiler  überein  Mehr  kann  auch 

Bar  ‘Ebhrajä  nicht  im  Sinne  haben,  wenn  er  den  ‘Aud  zu  den 

„Daisäniten*  rechnet.  Zu  dem  Vorwurfe  des  Daisänitismus  passt 

ferner  ihr  Schimpfname  „Sadducäer*;  denn  die  Daisäniten  kannten 
in  ihren  Systemen  keine  Auferstehung  des  Leibes ,   und  obgleich 

die  Sadducäer  auch  keine  der  Seele  zugestanden,  so  hinderte  das 

doch  schon  Tertullian  nicht,  ebenfalls  gnostische  Sekten,  welche 
nur  die  des  Leibes  verwarfen,  mit  dem  ökumenischen  Leumund 

„Sadducäer“  zu  verdächtigen  ll19"). 

Noch  eine  Spur  von  der  Rolle,  welche  die  ‘Audäje  im  Orient 

spielten,  findet  sich  in  folgender  Glosse  Barbahlül's  Ms.  Albert 

Socin’s  H.  fol.  238  von» 

,‘AudäjS  —   so 

.   3DOJ01QOCO  JiijttX 

ist  herzustellen 1091)  —   im  Synhodos. 

[Auszug  aus  Concilsakten] :   eine  der  christlichen  Sekten.“ 
Es  kann  kaum  einem  Zweifel  unterliegen,  dass  die  Zaddüqäje 

der  Akten  des  Hoidenbokehrers  Säbhä  von  einer  christlichen  Sekte 

gemeint  sind ;   denn  verstände  man  einen  heidnischen  Kurdenstamm 

darunter,  so  wäre  weder  „Neid*  seines  Oberhauptes  auf  den 
Missionar,  noch  sein  besondrer  Eifer  grade  gegen  die  Predigt 

von  der  Auferstehung  motiviert.  Andererseits  wäre  freilich  das 

zunächst  Liegende  J^oosj  als  Nisba  von  der  Gegend  „OOJJ  ÜS-O , 

1085)  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  II,  101.  1086)  Der  Name  ist 
O   « 

wohl  eigentlich  arabisch,  nämlich  Vgl.  ZDMG  .3,  1.34.  137 ;   14,  429. 

454;  16,  359.  1087)  Eccles.  hist.  IV  c.  9   od.  Noesselt  1771,  III,  963. 
1088)  Ha  er  IV  e.  10  p.  242.  2.  1089)  Hilgenfeld,  Bnrdesanes  1864  8.  32 

vgl.  35.  Merx,  Bardesanes  1863  8.  83.  1090)  Tertull.  rosurr.  cam.  2. 
S.  Joh.  DruMus,  de  sectis  Judaicis  ed.  prim.  p.  149.  Dass  Tertullian  Gnostiker 

im  Auge  hat.  bestätigt  mir  mein  College  H.  Lüdemann.  1091)  *Ud*‘jajc  =* 

..Fremdlinge,  Entlehnte“  passt  nicht;  vielleicht  aber  ‘Audiäne?  vgl. 

I^ÖOjQX..  Dio  Audi&ner  werden  auch  erwähnt  im  Migdal  des  Marc  bar 

Slemön  vgl.  Ass.  B.  O.  3,  1,  584  b   unten. 
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die  in  den  Akten  l09*)  der  Märtyrer  von  Karkhä  d>>  B'>eth  Slökh 
vorkommt,  aufzufassen.  Und  das  könnte  zugleich  wohl  angehn, 

sofern  Beth  Zadduq  auch  nur  einen  Wohnsitz  von  in  die  Berge 

versprengten  Theilen  der  ‘audianischen  Sekte  im  Munde  ihrer 
Hasser  bedeutete  ln9s).  —   Auch  der  Zeit  nach  fallen  die  saddu- 

cäischen  ‘AudüjS,  welche  Bischof  RabbülS  [412 — 453]  vertrieb,  die 
zu  erschliessenden  von  Bät*1  ZaddGq  unter  Jezdgerd  II.  um  450, 

und  die  des  H.  Säbl'ä  [t  488]  ziemlich  nahe  zusammen. 
Indessen  Sadducäer  konnte  eben  eine  grosse  Zahl  gnostischer 

Sekten  lllM)  gescholten  werden.  Unter  diesen  liessen  sich  namentlich 

bei  den  Borborianem  die  in  Säb^as  Akten  angeführten  Characte* 

ristica  nachweisen  lw95).  Nämlich  1)  xgiaiv  ts  ovy  rtyovvTai  ovre 

üvdnraaiv  ouoXoyovniv  ,#9<).  2)  Sie  trieben  [angeblich]  Sodo- 
miterei, sogar  als  heilige  Handlung:  oi  Si  sievnat  nag  avroig 

Xtyogsvoi  ov  fitayovTm  ywai&v,  äXXa  äXXiiXoig  ftiayomai1091), 
3)  die  Anbetung  jenes  Schweinskopfes  erinnert  an  tpaai  Si  tov 

JSaßawfX  oi  fiiv  Svov  flogt fijv  f'yttv ,   oi  Si  yoioov.  [c.  10.] 
Im  Rufe  der  Schmutzigkeit  standen  die  Anhänger  dieser  Sekte 

mit  Recht  oder  Unrecht  auch  bei  den  Syrern:  Der  H.  Aprem  1098): 

n\Q)\0)Lj<  )   t   -Vcw,-,«  .Die  Borborianer,  die  sich  beschmiert 

haben“.  Vgl.  Graece  H.  242,  xai  twv  äxa&ägruv  Bogßogtavwv. 
Auch  dem  H.  Mesrop  [361 — 441]  blieb  der  Kampf  gegen  diese 

Sekte  in  Armenien  nicht  erspart  1,,9B). 

Im  Leben  Rabbülä's  1 1   on)  heisst  es  vor  der  Erwähnung  der 

‘Audaje  und  nach  der  der  Manichäer:  .Auch  die  scheussliche 

1092)  Moosinger,  Monument«  Syriac*  II,  73,  2.  1878.  Ich  brauche 

kaum  zu  sagen,  dass  auch  im  Syrischen  bei  der  Nisbabildung  Wörter  wie  , 

^L.  p>  in  dor  Regel  weggelasscn  werden.  1093)  JDOJ)  sieht  sonst 

verzweifelt  kurdisch  aus,  als  wie  von  «51  j   vgl.  JDOW ,   JDOtO}*20  Ass.  B.  O. 

3,  1,  485  a   u.  a.  1094)  Welche  Sekte  ist  gemeint  in  Land,  Anecd. 

I,  9   Mitte?:  „Und  auch  in  den  Tagen  desselben  Theodosios  [ü]  gaben  die 

Bischöfe  zu  soiner  Regierungszeit  Anstuss  und  sagten:  es  gebe  keine  Auf- 

erstehung der  Todten“.  Das  Wunder  der  Siebenschläfer  von  Ephesus 
musste  geschohn,  um  Kaisor  und  Bischöfe  in  dem  Glauben  an  Auferstehung  zu 

befestigen.  —   Die  Akten  bei  Dionysius  von  Tell-mahre  nennen  den  Paulos 
von  Aogina  als  einen  der  Sektirer.  Ass.  B.  O.  1,  337.  1095)  Epiph. 

haeros.  26.  Wiewohl  Epiphanius’  Schilderung  der  unsaubern  Ketzereien  sich 
namentlich  auf  die  ägyptischen  HtnanroTtxoi  und  tpißioivirnt  bezieht  (Lipsius, 

Zur  Quellenkritik  des  Epiphanios  1865  S.  108],  so  schreibt  Epiphanius  die- 
selben zuweilen  den  Fya>ar»xoi  zu  (c.  4)  und  identificiert  die  2TQaxia)Tixof, 

Bapßrjlirai  [von  Vap  *]  und  Zxxxatot  [NtxoXaZrai  von  mO|  =   Nix6laos\. 
1096)  Epiph.  haer.  26  c.  15.  1097)  Epiph.  a.  a.  O.  c.  11.  13.  1098)  Opp. 
II,  485  E.  1099)  Vgl.  sein  Loben  von  Goriun  bei  Langlois,  Collect,  dos 
histt.  Armen.  II,  11;  165.  Moso  von  IJornl  III  c.  LVIII.  1100)  Bei 
Overbock  a.  a.  O.  194. 
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Irrlehre  und  unsaubre  Ueberlieferung  der  Barburjaner  warf  er 

[Rabbülä],  wo  er  sie  fand,  in  die  Klöster  für  die  ganze  Zeit  ihres 
Lebens  mit  vieler  Liebe.  Denn  vielfach  ist  dieser  Leute  Narrethei, 

und  zu  hässlich  für  lautere  Lippen  von  ihrer  Lehre  vor  reinen 

Ohren  zu  reden.“  Bar  ‘Ebl>räjällul)  erzählt:  »Zur  Zeit  Iustinianos 
des  Zweiten  entstanden  viele  Häresien ;   nämlich  die  der  Borborianer, 

welche  auf  Syrisch  Meljonäje  [?]  J. irv\‘>ri  genannt  werden,  und 

ein  Zweig  der  Manichäer  sind.  Denn  sie  wurden  aus  Pärs 

vertrieben  und  kamen  nach  Armenien  und  von  dort  nach  Syrien. 
Sie  fanden  verlassene  Klöster  und  wohnten  darin.  Sie  und  ihre 

Weiber  tragen  schwarze  Kleider.  Sie  feiern  alljährlich  an  einem 

bestimmten  Tage  ein  Fest;  und  bei  Nacht,  wenn  alle  Männer  und 

Weiber  zugleich  versammelt  sind,  löschen  sie  Kerzen  aus  und 

jeder  ergreift  eine,  die  ihm  grade  gefällt,  selbst  seine  Mutter  oder 
seine  Schwester;  und  das  Kindlein,  welches  zuerst  aus  diesem 

unsauberen  Beilager  geboren  wird,  stechen  sie  mit  Nadeln;  und 

mit  dem  Blute,  welches  von  ihm  auf  Mehl  träufelt,  fertigen  sie 

ihr  Opfer  [d.  h.  Abendmahlsbrot]  an.  Auch  sagt  man,  dass  sie 

darin  auch  das  Blut  eines  grossen  Menschen  und  einer  weissen 
Henne  mischen.  Und  vielleicht  haben  sie  das  von  den  Geheim- 

nissen des  Zauberthums  erlernt.  Ihr  Fest  nennen  die  Perser 

jlQul|x> .   Ich  habe  diese  Erzählung  nämlich  in  dem  Buche  des 

weisen  Persers  Abu  Railjän  al-Bairünl  ,102)  gefunden  und  auch 
unsere  Kirchenschrifsteller  erwähnen  sie.“ 

In  diesem  Bericht  sind  jedenfalls  auseinanderzuhalten  1)  die 

alten  Borborianer,  2)  die  J.  m\>rt  die  aus  Persien  zur  Zeit  des 

lustin  kamen.  Der  letztere  ist  der  eigentliche  Name  der  Sekte: 

mit  den  Borborianem  identificiert  sie  Bar  ‘Eb*>rajä  oder  seine 
Quelle.  Ich  will  nur  noch  drei  Punkte  besprechen. 

_ Eine  Eandglosse  zu  Meljunäje  besagt:  .Ich  glaube,  dass  diess 
die  Semsänäje  sind;  und  das  [was?  das  Tragen  schwarzer  Kleider?] 
war  ihre  frühere  Sitte.  Heute  aber  ist  sie  bei  ihnen  in  Ab- 

nahme gekommen  und  verschwunden.“  Bartatar,  der  chaldäische 

Erzbischof  von  Se'erd,  bemerkt  richtig  dazu,  dass  Öemüänäje, 

.Sonnenanbeter*,  die  JezIdTs  seien.  Diese  küssen  nun  zwar  den 
Platz,  den  die  ersten  Strahlen  der  aufgehenden  Sonne  treffen; 

allein  der  Name  Sonnenanbeter  beruht  doch  nur  auf  Verwechslung 

der  Sonne  mit  einem  ihrer  Heiligen,  dem  äeik*>  Sems,  der  voll- 

ständig Sheikä  Sheins  Ali  Beg  heisst lluS).  Die  Jezldi's,  Männer 

1101)  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-L&my  I,  219.  1102)  j-  i<vt-~\ 

vocalisieren  zwei  IIss.,  vgl.  S.  878.  1103)  Badger,  the  Nestorians  and  their 

Rituals  I,  117,  vgl.  A.  11.  Layard,  Niniveh  and  its  Kemains  Übersetzt  von 

Meissner  1830  S.  134.  —   Vgl.  Hydo,  V.  Per»,  rel.  hist.  1780  S.  318.  320. 
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und  Weiber,  tanzen  zwar  bei  Fackelschein  an  einem  ihrer  Haupt- 
feste, welches  A.  H.  Layard  so  schön  beschrieben  hat,  aber  vom 

Auslöschen  der  Fackeln  und  Unzucht 11 01),  als  Bestandteil  des 

Ritus,  ist  nicht  im  mindesten  die  Rede.  „Fackelauslöscher“,  türk. 

oder  pers.  e]^>,  heissen  dagegen  die 

sogenannten  ‘Ali  Hähi’s  bei  Kerind,  und  bei  diesen  wird 
schon  von  Macdonald  Kinneir  llw5)  von  der  geschlechtlichen 
Vermischung  erzählt,  was  al-Berüni  berichtet,  und  was  sich 
bei  den  Druzen  wiederholt  Rieh ,   der  sie  auch  bei  Tüz 

Hurmatii  traf,  nennt  sie  eine  Sekte  der  Ismaölier  11##),  d.  i. 

Isma'lll's ,107).  Öemik1108)  traf  „Shemsi  (Schemshi)’s“  bei  Täze 
Hurmatii.  Uebrigens  wird  auch  der  nah  verwandten  Sekte  der 

QyzylbaS,  nördlich  von  Kharput,  das  Feuerauslöschen  um  der  Un- 

zucht willen  nachgesagt 1   lu9) ;   Taylor  schweigt  aber  davon  ln0). 

Mag  nun  die  Unzucht  des  Mä&ü&festes  bei  al-Berüni  in  den  wirk- 
lichen Sitten  dieser  Sekten  einen  Anhalt  haben  oder  nicht :   doch  ist  es 

sehr  wahrscheinlich,  dass  al-Bgrüms  und  der  Kirchenschriftsteller 

Bericht  schliesslich  auf  das  zurückgeht,  was  Epiphanius  ,lw)  den 
Borboriten  nachsagt,  nachdem  er  die  Vereinigung  der  Männer  und  der 

Frauen  bei  den  Anhängern  des  Nikolaos  (==  Zaxyaioi )   beschrieben: 

ia v   Sk  xai  rtgo/.tjifö'rj  zig  aiizwv  iyxazaaneigai  rtjv  xazaßokijv 
zfjg  xazu  ifvoiv  avriov  cmoggoiag  xai  tyxvfiovrotj  {]  ywrj,  zi 
öuvoztgov  zolfiüoiv  oi  zoiovroi,  ccxovz.  Kaz  a   an  «ff  av  z   eg 

yag  zo  ’ifxßgvov  xaigip  o'i(p  ö’cev  kTiiytigr/ouai, 
Kafißdvovoiv  kxzgw&ev  zovzo  zo  ßgiyog  xai  kv 

dKfiCf)  zivi  xonzovoiv  iinkgcp,  xai  ifinagaui^avztg 

1104)  Doch  vgl.  Badger,  tho  Nestorians  I,  109:  Question:  Is  adultery 
allowed  among  you?  Younger  Attendant.  Yos;  men  and  women  aro 
allowed  to  do  as  thev  please  when  within  tho  procincts  ofSheikh  Adi 

vgl.  Ritter,  Erdk.  9,  753.  1105)  Oeographical  Momoir  of  Persia  p.  141. 

Ritter,  Erdkunde  9,  218.  1106)  Ritter,  Erdkunde  9,  545.  1107)  Stanis- 

laus Guyard  im  Journ.  Asiat.  VII.  Serie,  1877,  IX,  378.  1108)  Potermann’s 
Geogr.  Mittheilungen  Ergänzungsheft  no.  44  S.  42  b.  Vgl.  Horatio  Southgate, 

Marraüve  of  a   tour  through  Armenia,  Kurdistan  Persia  Vol.  II,  141;  H.  Raw- 
linson,  Geogr.  Soc.  London  1839  Vol.  9,  36.  39.  110;  Feliz  Jones  in  Selections 

from  the  Records  of  the  Bombay  Government  No.  43  S.  162.  II.  Potermann’s 
Reisen  II  8.  264.  1109)  Vgl.  Cornik  a.  a.  O.  Ergänzungsheft  no.  45,  1876, 

8.  13  a.  Blau  in  ZDMO  16,  621.  625.  1110)  Joum.  Geogr.  Soc.  London  38 

8.  319  f.  Dunmore,  der  sie  am  eingehendsten  schildert,  kann  ich  uicht  nach- 
schlagon :   American  Missionary  Ilcrald  of  the  American  Board  of  Commissionen 
for  foroign  Missions  Vol.  53.  8.  219.  220,  vgl.  vols.  52.  54.  56.  In  den 
Missionsnachrichten  der  Ostind.  Missionsanstalt  zu  Halle,  herausg.  v.  G.  Kramer 
1868,  Bd.  20  8..  5,  Bd.  21  S.  144.  Darin  wird  citiert:  Tho  Church  Missionary 

Gleaner  (America)  1866,  70.  1867,  71;  vgl.  Kramer  1869  8.  130.  Bd.  23. 

1871  8.  142.  Zu  dem  was  boi  Blau  über  das  jus  primao  noctis  des  Imäm’s 

gesagt  ist  vgl.  was  al-Fihrist  1,  340  ed.  Flügol  über  die  ̂    (?)  sagt. 
1111)  Epiph.  hncr.  26,  5   p.  87  B. 
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fiiXi  xai  ninegt  xai  äkka  riva  ügiufiaxa  xui  fxvga, 

n   gog  to  tM  i]  vcivt  lüv  avx  ov  g ,   ovxiog  ffvva%&dvxig 

nüvxeg  oi  rwv  %oigu)v  [NB.!]  rovxwv  xai  xvvwv  ftia- 
tuZxai  fiETakctfißuvovoiv  txaoxog  t   iß  baxxvXtg 
änö  t   ov  xaxaxonivxog  naidlovxxX. 

Was  aber  bedeutet  jenes  schon  dem  Bar  ‘EW'räjä  unverständliche 

?   Al-Berüni 1 11 3)  nennt  jJLJ  ein  nestorianisches  Fest 

Es  sei  eine  Nacht  zum  Freitag :   die,  welche  sie  erwähnen  (feiern  ?), 

behaupten,  dass  sie  darin  den  Messias  suchen.  Doch  unterscheiden 

sie  sich  in  Bezug  auf  sie.  Die  meisten  sagen,  es  sei  Freitag 

Nacht,  die  19.  des  Fastens  des  Elija,  [also  der  3.  Freitag  des 

Elijäfastens] 111  *),  andere,  der  Freitag  der  Kreuzigung  (Charfreitag), 

noch  andere  eine  Woche  später,  der  Freitag  der  Zeugen  1U4). 

Einen  vierten  Tag  nennt  al-SäbuUl 1   ,,Ä):  „Dair  al-Ijuwät  [Schwestern- 

kloster]. Diess  Kloster  liegt  in  ‘Ukbarä.  Es  ist  ein  stattliches 
bevölkertes  Kloster,  von  Nonnen,  die  darin  das  Gelübde  der  Jung- 

frauschaft beobachten,  bewohnt.  Es  liegt  mitten  in  Obst-  und 
Weingärten,  hat  eine  schöne  Lage  und  anmuthige  Umgebung.  Das 

Fest  des  Klosters  ist  der  erste  Fastensountag.  Da  versammeln 

sich  dahin  alle  Christen  und  Mosleme  und  feiern  das  Fest 

und  amüsieren  sich.  An  diesem  Feste  ist  i_Jt  XJLJ.  Das  ist 

eine  Nacht,  in  der  sich  die  Weiber  unter  die  Männer  mischen 

Jls-Ju  j-L— ol  JaJücS\j‘  und  Niemand  weder  sich  selbst,  noch  seinen 

Nächsten  von  irgend  etwas  zurückhält.  Das  Kloster  ist  eine  Wein- 

quelle, Station  für  Schwelgerei  und  Heimath  für  Spiel.“  [Folgen 

Verse].  Erwägt  man  nun,  dass  ebensowohl  von  häretischen 

wie  christlichen  Festen,  die  an  keinen  bestimmten  Tag  gebunden 

waren,  gebraucht  wurde,  so  darf  man  folgern,  dass  sich  der  Aus- 
druck auf  den  lasciven  Charakter,  welchen  man  dem  Feste  zuschrieb, 

bezog,  was  namentlich  durch  al-ääbu5ti  empfohlen  wird.  Juyn- 

boll lus)  hat  also  richtig  uijuiull  als  „petulantia“  von  ,jS,i  abgeleitet 

Der  Ausdruck  ist  stärker  und  bedeutet  Ausgelassenheit,  »Aus- 
.   C 

Schweifung“,  vgl.  bei  Dozy,  Supplement  aux  Dictionnaires 

1112)  Chronologie  her.  von  E.  Sachau  1878  S.  311.  1113)  Vgl. 

W right  Catul  Mus.  Brit.  193  um  no.  107.  Ass.  B.  O.  3,  2,  CCCLXXXVII; 

CCCLXXXIV.  1114)  D.  i.  |LjO»1  JfcOO'A  Ass.  B.O.  3,2  CCCLXXXII. 

1115)  Ms  K.  Bibliothok  Berlin,  Wetzstein  II  no.  1100  fol.  37  ****<>,  vgl.  Jäqüt. 
1116)  Marädid  al-ittilä  V,  544. 
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Arabes.  Der  Infinitiv  ist  mir  sonst  nicht  vorgekommen.  Ich  gestehe, 

dass  ich  früher  folgende  Glosse  Barbahlül’s  mit  Unrecht  hierherzog : 

•, .)  io  ^   js  .   j»  .   Doch  nach  meinem  Bar  ‘All 

6780  [wo  zu  lesen]  bedeutet  m&atüüe  vielmehr  »grunzt*. 

Für  die  Erfahrung,  dass  das  Alpenland  von  Kurdistan  ein 

Rendezvous  mannichfaltigster  Religionsparteien,  die  von  unduld- 
samen Majoritäten  aus  dem  Flachlande  vertrieben  wurden,  von  jeher 

gewesen  ist,  lässt  sich  noch  an  das  Beispiel  der  syrischen  Arianer 

und  §ahrlgän,  sowie  an  die  heutigen  Nestorianer  und  Juden  er- 

innern. ' 

3.  Bedukht. 
Zu  S.  72.  74. 

Das  Material  für  diese  Göttin  verdanken  wir  de  Lagarde, 

Abhandlungen’  16  Symmicta  94.  95.  Darnach  heisst  sie:  I.  bei  den 
persischen  Lexikographen  und  nach  al-Maqrizi  bei  Chwolsohn 
Ssabier  EL,  811  Beduljt  und  Beluljt.  Auch  das  Farhangi  Ra&Idl 

182  giebt  für  Beduljt  die  Aussprache  mit  e.  II.  Bei  den  Syrern 

findet  sich  die  Form  mit  t   in  BB.  (Socin  I.  II.)  .   n-,m 

]«aaiy  Ö&.  ^00)0  ^1;  sonst  stets  ohne  t   [wie  z.  B. 

auch  in  nms  7m  nwtSBjfM  “ia  Tina  *m  ̂ iuvs  P3  *711:1:13 
rrbi3  =   Bahrändükh  bat*1  Newändükh  und  Behrädh  bar  Ispandar- 

medh,  wie  die  Personen  zu  lesen  sind,  für  welche  die  Talisman- 

schale ZDMG  9,  470  geschrieben  ist]:  nämlich  und  .ry-^ 

vokalisiert  bei  Severus  von  Tegrit,  Dialogen  Hs.  Göttingen  f.  An 

verso  b.  7   unten,  in  einer  Glosse,  die  mit  BB.  unter  überein- 
.   tr» 

stimmt  im  Fihrist  1,  311,  7   ist  zwar  nach  dem  echtarabi- 

schen Worte  gemodelt,  aber  ai  doch  wohl  durch  die  Tradition 

veranlasst  —   Die  Göttin  Baidök'1  wird  nun  zugetheilt  1)  den 

Persern,  a)  in  BB.  bei  Payne  -   Smith ,   thesaurus  326  unter 

.   .<rr,o>/ ;   bei  Severus  a.  a.  0.;  b)  bei  BB.  unter  .   .K\^,  und  bei 

Bar  ‘All  bei  Payne-Smith  542.  Nach  derselben  Glosse  a)  aber,  welche 
Ms.  Socin  L   II.  dem  Bar  SröSowai  zuschreibt,  heisst  in  diesen 

letztem  Hss.  Baidökh  so  bei  den  ’Ar»mäje.  —   Es  ist  schon  jetzt 
ersichtlich,  dass  namentlich  die  Märtorakten  der  Sammlung  dieser 

Venusnamen  als  Quelle  gedient  haben,  sowie  diese  lexikographische 

Sammlung  ihrerseits,  durch  die  Vermittelung  der  Christen  in 

IJuwärezm,  die  Quelle  für  al-Berünl’s  Chronologie  192  d   gewesen 
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ist,  wo  ich  die  zum  Theil  starken  Entstellungen  lesen  möchte 

«Sjjukj  ̂ £JU  1 . — 1   caLJj   De  Lagarde’s  Identificierung 
von  Bedukl't  mit  Mitllaokhta,  der  ich  früher  zustimmte,  kommt  mir 
jetzt  sehr  bedenklich  vor.  Ausser  dem  Unterschied  des  Geschlechts 

spricht  gegen  sie,  dass  MidökH  auch  im  Pehlewi  (bei  West- 

Mainyö •   i - Khard  Glossar  139)  kein  e   hat;  dann  aber,  dass  die 

Göttin  nicht  bei  Mazdaja^niem ,   die  sie  hatten  „Lüge“  schelten 
können,  sondern,  wie  aus  den  Akten  jetzt  erhellt,  von  ihren  Ver- 

ehrern BedukH  genannt  wurde.  Ich  denke  an  ein  Compositum 

statt  fceaoj  „Jungfrau  Belth(i)“  BijX&ie  ij  Köga.  Die  Assi- 

milation des  1   wäre  hei  der  enklitischen  Anhängung  von  dukH 

nicht  auffallend  und  ist  sonst  nachweisbar.  Der  Syncretismus  der 

Religion,  und  die  Verehrung  der  chaldäischen  Göttin  in  al-Traq 

seitens  persisch  Redender  macht  keine  Schwierigkeit.  Meine  Etymo- 
logie wird  namentlich  dadurch  wahrscheinlich,  dass  sich,  wie  Belt'ü 

allein,  so  auch  DukHi  als  Name  des  Venusstems  nachweisen  lässt, 

und,  sofern  in  diesem  Falle  die  Bedeutung  nicht  Tochter,  sondern 

Mädchen  sein  muss,  wäre  auch  eine  mögliche  Etymologie  Bel-dukl't, 

Beistechter,  beseitigt.  Da  ich  in  der  Glosse  meines  Bar  ‘Ali  1070 
als  Namen  der  Göttin  vermuthete,  wandte  ich  mich  an 

meinen  langjährigen  Freund  Dr.  W.  Wiekes  in  Oxford,  der  so 

liebenswürdig  war,  mir  folgende  Glossen  abzuschreiben : 

9t 

Cod.  Poe.  167.  J&so  (sic!)  XX)  .   Jifco»/ 

•   W.NOOJO  . -OJO  .   KaV'OO  [darüber  (»  geschrieben]  >rjJo 

.   OltOlL^  :   Loitsfrt\0 

Cod.  Hunt.  163.  .opOibSS.  '^ojfcooo  JiN-Co/ 

.   .   LoVNmxo  .   -fcoojo  .   ,-jüo  . 

Cod.  Hunt.  XXV.  hat  so  wie  Payne-Smith  in  seinem  Thesaurus 

Syriacus  326  Mitte  abgedruckt  hat  und  wie  von  ihn»  auf  Dr.  Wiekes' 
Bitte  noch  einmal  verifiziert  ist: 

Cod.  Marsh.  172  und  271  konnten  nicht  eingesehen  werden. 

Cod.  Gothanus  (mein  Bar  ‘Ali  1070)  hat:  . 

•,«n  LoiNßQAO  wfcoo  lopjö,  also  jedenfalls  und  es  ist  dort 

herzustellen. 

wboot  schliesst  sich  in  seiner  Orthographie  an  ̂ .fcooyogo 

und  (s-  Note  24.  25)  an :   das  Jod  am  Ende  reprä- 

sentiert die  alterthümliche  Wortendung,  die  sich  in  'nnvuWD 

AMiandl.  d   DMO.  VII  3.  » 
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der  Pehlewiinschriften  (ZDMG  XVIII,  34  no.  104  Taf.  II;  29  no.  75) 

und  in  andern  Personennamen  wiederfindet.  Geduld1,  die  im  Fihrist 

1,  311  auf  einem  „T  h r   o   n   e   (ji _c  im  Wasser“  sitzt,  und  die  nach 
unsem  Akten  auch  in  Radi' an  angebetet  ward,  scheint  ebendaselbst 

auch  „Himmelskönigin“  J->o»  K'A'n  zubenannt  worden  zu  sein. 

Wenigstens  schreibt  Severus  von  Tegrlt  a.  a.  0.  und  BB.  bei  Payne- 
Smith  542,  vgl.  daselbst  BA.  326,  ihre  Verehrung  den  J-j)V 

Rad'>anaje  zu;  während  andre  Hss.  dort  und  unter  dem  Worte 

RA«'  „Bewohner  von  Arzan*  (Ap^avtjvtj  am  Jezid- 

Ijäne-sU  nördlich  von  Hisn  Kefa)  bieten;  aber  das  den  Syrern 

weniger  geläufige  Iiädl'än  verdient  den  Vorzug.  Dass  BedukH 
noch  immer  lebt,  beweist  C.  B.  Klunzinger,  Upper  Egypt,  its 
people  and  its  products.  London  1878,  S.  387,  der  in  der 

Beschreibung  eines  love-charm  sagt:  Outside  the  square  on  each 
side  is  Biduh,  the  name  of  a   ginn,  which  is  very  often 

written  on  the  addresses  of  letters  or  eise  the  corresponding 

numbers  of  the  Abged  2468.  Der  Ziffemfolge  zu  Liebe 

hat  man  Jod  ausgelassen.  Wie  vielerlei  aber  diese  Buchstaben  noch 

heute  leisten,  die  Göttin  also  in  alter  Zeit  gewirkt  hat,  erfährt 

man  durch  Dozy,  Suppl.  aux  dicts.  Arabes  1,  59  vgl.,  nach  einer 

Mittheilung  Aug.  Müllers,  Numism.  Ztschr.  Wien  1880  S.  398. 

Der  Zaubergebrauch  schliesst  zunächst  an  das  im  Fihrist  1,  311 
Erzählte  an. 

4.  Nanai. 

Zu  8.  81.  29.  49. 

I. 

Eine  Göttin  dieses  oder  eines  ähnlich  klingenden  Namens  ist 

nachgewiesen  worden; 

1)  In  Agxtfjug  Navü  auf  einer  aus  römischer  Zeit  stammen- 
den Inschrift  des  Piraeus  vermuthlich  aus  den»  Metroon  daselbst, 

sie  lautet:  “A^iog  xai  [Ä7.«]to  ’Aptifiidi  Navai  tv^üfiivoi  avi- 
\h)xav im). 

2)  In  Armenien  als  Nane1118)  in  dom  Dorfe  Thiln 

1117)  Vgl.  Domonico  Comparotti  in:  Anuali  doll’  Istituto  di  Corrispon- 

denza  archeologica  Vol.  34,  1862,  S.  38.  Bei  Kumanudis  no.  33.  *Emyp. 
'Eaat/v.  xaia  t 6   irkttotor  avtxS.  <pvk).ä8.  Ä   1860  nach  Papos  Wörterbuch 
der  griechischen  Eigennamen  herausg.  von  Bonselor  1863.  Unbekannt  blieb 
mir  Mcyen,  de  Diana  Taurica  et  Anaitide  Berlin  1835.  1118)  do  Lagarde, 
Armenische  Studien  no.  1592.  —   Recherche»  sur  lo  paganismo  Armenien  par 
M.  J.  B.  Kinin  (do  Moscou)  Ouvrmge  traduit  du  Russe  par  M.  A.  Stadler.  Paris. 

B.  Duprat,  1864.  8°  (Extrait  do  la  Revue  de  l'Orient  do  rAlgerio  et  do» 
Colouics  Octobre-Novembre  1864.J  Vgl.  Schwonck’s  Mythologie. 
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bei  Erzingan  111 9)  im  Leben  des  H.  Gregor  von  Agathan- 
gelos. 

3)  In  Bet*1  ‘Arbäjg,  der  Landschaft  zwischen  Nslb>‘in  und  dem 
Tigris,  nach  Barbahlül 1 12u),  als  . .   iv , 

4)  In  dem  Gartendorfe  Teil1  In  bei  Kark*>ä  d1*  Bheth  Slökhim) 
■=  Kerkuk.  angebetet,  angeblich  von  einer  unter  Säbt'ör  aus  MaiSsän 
dorthin  gebrachten  Colonie. 

5)  Am  Hofe  des  Öäh  §äbhör  II 1 12‘2).  Doch  ist  kaum  frag- 
lich, dass  die  Localisierung  hier  Erdichtung  ist. 
6)  In  Maisün,  vgl.  No.  4. 

7)  Bei  Babylon  in  dem  Gaunamen  iK«.n ,1M).  Sehr  un- 
sicher. 

8)  In  §ü$än,  Susa1124).  Dieser  Fall  scheint  indessen  mittelst 
Interpretation  des  Falles  No.  9   gewonnen. 

9)  In  ‘Elam,  Elymais  als  ..  n   in  der  syrischen  Uebersetzung 
von  2   Maccab.  I,  13,  14.  Der  Cod.  Alexandrinus  hat 

1.  V.  13.  Navaiag,  Lat  Naneae;  andre  Codd.  'Avavctiaq und  Avaveag. 

2.  V.  14.  Alex.  u.  a.  rov  Piavatovil2i).  —   Ein  Cod.: 

Ton  ’Avavaiov ,   Lat.  Syr.  Navaiaq.  —   Es  ist  zwar  sicher,  dass 

1   Macc.  6,  1,  sowie  Polyb.  31,  11:  im  t o   r^g  ’Apzifuöoq  itgov 

tig  Tt)v  ‘ EXvfiatöa ,   Appian  b.  S.  66:  zd  z ijg  '   EXvuaiaq  AtfQoätzijg 
tepdv,  ferner  Die:  rnipn  Daniel  11,  37  von  demselben  Heiligthum, 

welches  Antiochos  II.  Epiphanes  zu  plündern  versuchte,  zu  ver- 
stehen sind,  jedoch  ebensowenig,  wie  bei  dem  Beltempel,  den 

Antiochus  der  Grosse  plünderte,  ist  erweislich,  welche  Stadt  in 

Elymais  gemeint  ist.  In  Susa  scheint  ihn  die  Quelle  Meliton’s 

gesucht  zu  haben ,   denn  )n\A^i  als  Uebersetzung 

von  Dan.  8,  11  na'Hnn  "ion  rrpan  *(OT453,  characterisiert 
sich  lediglich  als  Literpretament  von  EXvfiaiq  der  Maccabäerstelle 
1,  6,  1.  Wäre  im  Maccabäerbuche  wirklich  das  allbekannte  Susa 

gemeint,  so  würde  die  Schweigsamkeit  des  Polybius,  der  diese 

Stadt  [5,  48  und  öfter  Susiana]  zur  Zeit  des  grossen  Antiochus 

erwähnt,  um  so  mehr  auffallen,  als  er  die  Vertheidiger  des  Heilig- 
thums nur  zoig  ßapßdpovq  zoi/q  olxovvzaq  ntpi  zöv  z   6   n   o   v 

1119)  Auf  Kieport’s  Karte  sind  „dio  Ruinen  von  Thiln“  N.  W.  von 

Erzingan.  St.  Martin,  Memoires  sur  l'Armenie  I,  72.  1120)  „Bei  don 

J*=>sx“  *■  do  Lagarde,  Gesammelte  Abhandlungen  lß,  20.  1121)  Mocsingor, 

Mormineuta  Syriaca  II,  G7,  3.  1122)  Akten  des  H.  Mirnin  S.  29, 

Noto  233.  1123)  8.  92.  1124)  Cureton,  Spicil.  Syr.  04-3,  8. 

1125)  =   Nnvntov  wio  llxoltfiaeiov.  Vgl.  Loboek  ad  l’hryn.  p.  570,  vgl. 

'sltipyaTeiof  und  den  Commcntar  von  W.  Grimm.  Kritische,  Libri  Apocr. V.  T   Graecc  1871  S.  279. 

9*
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132 4.  Nanai.  EXymaea. 

nennt;  und  der  Verfasser  von  1.  Macc.  6,  1   würde  nicht  von 

'EAvfUtig  iv  xtj  lltoaidi  nofog  ivdolgog  nXoi’xtg  xtX.  reden.  Man 

könnte  eher  an  tu  t   ijg  'Agxlfitöog  itguv  ra  si Zaget  denken, 
welches  ein  ungenannter  Parther  [Mithridates  der  Gr.  ?]  seines 

Reichthums  beraubte.  Der  Ruf,  den  diese  Artemis  erlangte,  sodass 

sie  in  Folge  dessen  Zagtjxig  11  *6)  genannt  worden  zu  sein  scheint, 
macht  nicht  unwahrscheinlich,  dass  Plinius  1   ,*1)  sie  im  Sinne  hatte, 

an  der  Stelle  [V,  71],  wo  er  sagt:  Susianen  ab  Elymaide  dister- 
minat  amnis  Eulaeus   circumit  arcem  Susorum  ac  Dianae 

templum  augustissimum  illis  gentibus,  et  ipse  in  magna  caerimoniu, 

siquidem  reges  non  ex  alio  bibunt  et  ob  id  in  longinqua  portant. 

Hier  steht  deutlich  zu  lesen,  nicht  dass  der  Tempel  in  Susa,  und 

noch  weniger,  dass  er  in  der  Burg  Susas,  dem  Memnoneion,  war. 

Strabo,  welcher  [744]  nach  der  Einnahme  von  tu  “l£apa  unmittelbar 
die  von  J&Xtvxua  =   2uXuxtj 1138)  am  Udvqwv  [durch  jenen 
selbigen  Parther]  folgen  lilsst,  schliesst  daran  sofort  :   Tgtig  tfeioiv 

tig  rt)v  ywgav  evepveig  (loßoXai.  Die  %wga  ist  eben  der  in  seiner 
historischen  Quelle  geschilderte  Kriegsschauplatz :   die  eigentliche 

’EXvfiatg ,   zu  unterscheiden  von  ij  ’EXvuaia,  wie  Strabo  das 
elamitische  Reich  nennt,  von  dem  jenes  eine  Provinz  war,  wie 

Gabiane,  Massabatice,  Susis  die  andern.  Th.  Nöldeke’s  1 ,49)  gegrün- 
deter Anstoss  an  den  dann  folgenden  Worten:  ix  ft  iv  n]g  MtjÖiag 

xat  tcüv  negi  xov  Zuyguv  xonuiv  dia  xfjg  Afacsaaßaxix ijg,  ix  Öi 

ri]g  JHuvaidog  6ia  rijg  E a ßi  a   v   ijg  (tnccgyiai  eitriv  avxat  xijg 

'EXvftaiag  ijxt  Faßiavi )   xai  ij  Madaaßaxixtj) ,   xgixtj  d'taxiv  ij 
ix  xtjg  Htgaidog  hebt  sich  am  einfachsten  dadurch,  dass  man  dem 
Auge  des  Schreibers  die  Vertauschung  von  2ovaiSog  und 

raßtavijg  zuschreibt:  Der  Weg  von  raßiavt /,  jedenfalls  die 

Provinz  von  Ispahän 1 13"),  führt  dann  durch  §ü&  richtig  nach 

Elymais  im  Osten  des  Eulaeus,  d.  h.  Qftrun  -   Flusses.  Der  Fluss 
trennt  hier  ebenso  die  Landschaften,  wie  zur  Zeit  Alexanders  des 

Grossen ,   der  von  Susa  aus  nach  Ueberschreitung  des  Pasitigris 

(des  Qarun)  in  das  Land  der  Ovijtot  gelangte 11 3I).  In  Hhnlichem 

1126)  Hoi  llosychius  vgl.  do  Lagardo,  Gosammolte  Abhandlungen  1   .'>7 
für  sfaoiTi*.  1127)  ln  der  von  Wimlischmann  {Abhandlungen  der  phil. 

Classe  der  K.  bayerischon  Akad.  der  Wl».  1858  S.  96)  citiertcn  Stelle  Plin. 

33,  24  {in  templo  Anaitidis  posita  dieitur;  qno  sit  situ  torrarurn  nomoii  hoc 

signauimus]  weist  Plinius  nicht  auf  den  Tempel  von  Susa,  sondern  auf  den  in 

der  armenischen  Landschaft  Anaitica  ain  Euphrat:  lib.  V,  20.  1128)  Vgl.  die 

Aussprache  Slök*‘  der  Nestorianer  in  Kark*>n  dh  Bot*1  Slök*> .   1129)  Naoh- 

richten  von  der  K.  Ges.  der  Wissenschaften  in  Göttingen  1874  S.  194.  Von 

Nöldeke’s  Auffassung  weicht  die  incinige  in  den  besprochnon  Punkten  ab 

1130)  I)r.  C.  F.  Andreas  bat  A tfiat,  raßi-atrj  sehr  glücklich  mit  G:ft^ 

dem  ftltem  Namen  von  Ispahän  bei  den  Arabern,  identificiert.  Vgl.  i*  Taßmg 

Polyb.  XXXI,  11.  Tabae  Curtius  V,  13,  2   ßnait.nn  iv  /'äfiate  Strabo  XV 

c.  728.  T   und  7*  wechseln  graphisch  oft.  —   Auch  im  Mittelalter  stiessen  die 
Provinzen  Pars,  Ispahän,  llüzistän  im  Hochgebirge  aneinander.  1131)  Arrian 

UI,  171. 
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Gegensätze,  wie  in  diesem  Falle  Ovl-iot  als  Landschaftsname  zu 
Hvuga  der  achaemenidischen  Keilinschriften,  sofern  dussclbc  die  ganze 

Provinz  Hüzistän  bedeutet,  steht,  befinden  sich  die  beiden  Elymais, 

die  Provinz  und  das  Reich,  gegeneinander.  Aus  Nearch’s  1 13>) 

genauer  Angabe,  dass,  die  Oi  ̂toi  di  xat  k'kvfialoi  an  die  fliyaai 
[Pars]  und  die  2ovaioi  grenzen ,   ersieht  man  deutlich ,   dass  er 
eine  Landschaft  im  Stromgebiet  des  Garrahi  meint.  Wenn  ferner 

die  Elymaeer  mit  den  Susianern  und  Babyloniern  Krieg  fuhren11**), 
so  wird  grade  hieraus  klar,  dass  die  Landschaft  Susiana  damals 

noch  nicht  zu  dem  elymiüschen  Reiche  gehörte  und  dass  die 

Gegend  also,  welche  diesem  den  Namen  gab,  von  Susiana  ver- 
schieden war.  Daher  grenzt  bei  Strabo  744  c.  17  an  Susis  Ely- 

mais, und  zwar  der  gebirgigere  Theil  [um  Räm-Hormuz],  dann  an 

Elymais  tu  nsgi  r ov  Zaypov  [d.  i.  Paraetacene  (Idag?  =   Mal 

Amlr)  und  Gabiane]  xai  »/  Mt)dia  [dahinter].  I)a  Elymais,  Ely- 

maia  aus  dem  aramäischen  Adjectiv,  'Nab'?  pl.,  entstanden  ist,  so 

hat  man  auch  ob'?,  nach  aller  Analogie  eine  Stadt,  dio  dem  ältem 
Reiche  den  Namen  gab,  im  0.  oder  S.  0.  von  Susa  zu  suchen; 

ja  bis  an  die  Chöre  des  persischen  Golfs  um  dos  Gerrahldelta 

bei  Mäfcur  reichte  die  Provinz  der  '   EXvfialoi  r ijg  J£ovaictv7/g 
ovtiv  %u(>ag ,13<).  Sie  hatten  also  namentlich  das  Gebiet  inue, 

O   ~ 

welches  heutzutage  die  Tsa'b  -Araber  occupieren.  Nun  lag 

grade  in  dieser  Gegend,  nämlich  zwischen  al-Ahwäz  am  Qärün  und 

Räm-Hormuz  am  Gerrähitluss  tu  "A £«(»«,  sofera  diess  die  bei  den 
Ambern  genannte  Stadt  Azar1135)  sein  kann,  welche  man  auf  dem 

Wege  von  Räm-Hormuz  nach  al-Ahwäz  am  Ende  der  ersten  Tage- 

reise erreichte11*6)  und  welche  von  al-MuqaddasT  zur  Kura  von 

al-Dauraq  gerechnet  ward  1137).  Diese  Küra  (x,09a)  von  al-Dauraq 
hiess  als  Landschaft.  Surraq  und  lag  um  den  untern  Gerrahi.  In 

derselben  Gegend  darf  auch  jenes  Selenkeia  —   Solocö,  eine  grosse 
Stadt  am  Hedypbon,  erwartet  werden,  gegen  welche  ebenso  wie 

gegen  Azara  der  Feldzug  jenes  Parthyaeers  gerichtet  war. 

10)  Nnna,  die  Göttin,  wird  so  in  assyrischen  und  babylonischen 

Keilinschriften  oft  genannt1138),  zumal  als  babylonische  Göttin,  und 
zwar  von  Istar  unterschieden1139).  Der  König  Assurbanipal  meldet 
in  seinen  Annalen,  dass  er  ein  Idol  der  Nana,  welches  von  einem 

1132)  Strabo  XI  c.  524.  1133)  Strabo  744  XI  c.  524. 

1134)  Marcian  peripl.  20  in  Geogr.  Orr.  minorr.  cd.  Müller  1,520.  Vgl.  Noarch 

bei  Strabo  XI,  c.  524.  1135)  «Jaijiit,  Mtrgnm.  1136)  Al-MuqtiddasT 

cd.  de  Gocjo  419,  13.  1137)  a.  h.  O   407,  1.  52,  2   1138)  Sir  Henry 
K   twliitsou  in  Herodotua  by  G.  Rnwlinson,  London  1858,  I,  635  f.,  vgl.  II,  584  f. 
Hincks ,   On  the  Assyrian  mythology  in  Trans,  of  R.  Irish  Academy  Vol. 
XXII,  Uran  dis,  Uobor  den  historischen  Gewinn  der  assyrischen  Inschriften. 
1139)  I   S   636  bei  H.  Rawlinson  a.  a.  O. 
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elamitischen  König  Kudumunhundi  1635  oder  1535  Jalire  vor  ihm 

nach  Elam  [das  müsste  eine  Stadt  sein]  entführt,  worden,  von 

dort  als  Kriegsbeute  nach  Assur  zuriickgcbrncht  habe  1 14H). 

n. 

Zwei  characteristische  Züge  treten  an  der  Göttin  Nanai  hervor. 

Sie  erscheint  als  Kriegsgöttin  und  als  Natur-,  speziell  Mond- 

gottheit. 
A.  Auf  eine  Kriegsgöttin  deutet,  dass  sich  in  ihrem  Tempel 

zu  Elymais  ausser  goldnen  Schleiern  auch  Panzer  und  Waffen  be- 
fanden, die  angeblich  von  Alexander  dem  Grossen  dort  zurück- 

gelassen waren1141).  In  Armenien  wird  sie  von  der  Anähit  unter- 
schieden. Dieselbe  Göttin  von  Thiln,  welche  Agathangelos  „als 

Nane,  Tochter  Aramazd’s“  bezeichnet,  nennt,  wie  Windischmann  1 14  2) 
richtig  geselin  hat,  Moses  von  Horen  II,  14  Athene.  Er  berichtet 

nämlich,  dass  von  Tigranes  II.  [89 — 36  v.  Chi-.]  sowohl  dieses 
Idol  als  auch  das  des  Zeus  Olympios  in  Ani,  ferner  das  der 

Artemis  in  Erez  und  des  Hephaistos  in  BagnYarindsch  den  Griechen 

entlehnt  sei;  dass  derselbe  König  eine  ebenfalls  griechische  Statue 

der  Aphrodite  als  der  Geliebten  des  Herakles,  zur  Seite  des 

Herakles  von  A&tilsat  aufgestellt,  und  den  Cult  dieser  Götter  nach 

Anleitung  von  Priestern,  welche  aus  Griechenland  gekommen  seien, 

eingerichtet  habe. 
Namentlich  wegen  Erwähnung  dieser  Priester  wage  ich  nicht 

mit  Windischmann  die  Importation  dieser  Kulte  in  Frage  zu  stellen. 

Zeigt  nicht  grade  der  Berichterstatter,  indem  er  die  ’Aqgodin j 

oi'fißwuog  tov  ' Hgaxktovg  in  dem  bereits  vorhandenen  Tempel 
des  Vahagn  aufgestellt  werden  lässt,  dadurch  an,  dass  er  griechi- 

schen Cult  von  dem  heimisch  armenischen  wohl  zu  unterscheiden 

weiss  ?   Man  hat  sich  also  vorzustellen,  dass  jene  Idole  genau  den 

uns  geläufigen  Darstellungen  griechischer  Gottheiten  entsprachen. 

Mit  der  Zeit  wurden  die  fremden  Eindringlinge  natürlich  popu- 

larisiert: ihre  Namen  in’s  Armenische  und  zwar  meist  Mazdaj arische 
übersetzt:  z.  B.  sollte  nicht,  wenn  die  Anähit  von  Erez  bei  den 

Armeniern  „Goldmutter“  [oskiamair]  genannt  wurde ,   diess  auf 

einem  Missverständnis  xQvatofxrjQa  U4S)  für  yQVdtouixQa ,   ein 
wirkliches  Epitheton  der  Artemis,  beruhn  ?   Man  erwäge  folgenden 

analogen  Fall.  Prokop  1 144)  erzählt,  dass  die  Armenier  behaupteten, 
nicht  in  der  Krym,  sondern  in  ihrer  Landschaft  Akilisene  auf  dem 

1140)  Georgo  Smith,  History  of  Assurlianipal,  London  1871,  S.  234.  254. 
1141)  1   Mncc.  C,  2.  1142)  Abhandlungen  der  phil.  Classo  der  K.  bayur. 
Aknd.  der  Wiss.  1858  8.  110.  1143)  Vgl.  xpvaouArpie  und  ApTvyofirjrpa. 
Es  konnte  das  Quid  pro  quo  freilich  auch  daher  ruhron ,   dass  der  Armenier 

eine  schriftliche  griechische  Quölle  falsch  übersetzte.  1144,)  Do  bello  Gotth. 

IV,  5   od.  Bonn  II  8.  480. 
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Tiiuros  habe  der  Tempel  gelegen,  von  welchem  aus  Orestes  und 

Iphigenia  fliehend  das  Bild  der  taurischen  Artemis  zuerst,  wie  Prokop 

weiter1145)  sagt,  nach  dem  pontischen  Komuna  am  Iris,  darauf 

nach  dem  kappadokisclien  .goldenen  Komana“  am  Saros  getragen, 
und  in  dem  letzteren  einen  Tempel  der  Artemis  und  einen  zweiten 

der  Iphigenia  (zu  Prokop’s  Zeit  christliche  Kirchen)  gegründet, 
und  erst  mit  dem  letzten  Platze  dem  Anspruch  eines  Orakels 

Genüge  geleistet  hatten,  welches  zum  neuen  Wohnsitz  der  Göttin 

eine  Oertliehkeit  verlangte,  die  der  tv  Tavgoig  in  Akilisene  ähnlich 

wäre.  Diese  Aehnlichkeit,  meint  dann  Prokop,  der  beide  Orte  selber 

gesehn  hatte,  ist  zwischen  Komana  am  Saros  in  Kappadokia  [auf 

dem  Antitauros]1146)  und  zwischen  rd  tv  Tavgoig  in  Akilisene 
am  Euphrat  in  auffallender  Weise  vorhanden  1147).  Da  nun  aus 
dieser  Tradition  bei  Prokop  hervorgeht,  dass  die  Priester  der 

Anähit  in  Eröz  in  Akilisene  den  Anspruch  erhoben,  den  Mutter- 

tempel von  X^vOr,  Kuuava  als  ihrer  Filiale  zu  besitzen,  und  den 
Ausgangsort  der  taurischen  Anähit  in  ihrer  Hut  zu  haben,  sich 

offenbar  dabei  auf  die  Namensähnlichkeit  von  Tavgog ,   ihrem  Ge- 
birge, und  von  Tavgtxrj,  dem  Beinamen  der  Göttin  berufend,  so 

wird  auch  wahrscheinlich,  dass  sie  diejenigen  gewesen  sind,  welche 

die  Variante  Tavaig  statt  Avntq  geflissentlich  in  Umlauf  gesetzt 

haben  1148).  Eifersüchtig  auf  das  benachbarte  kappadokische  Komana 
werden  sie  griechische  Wallfahrer  zur  Frequenz  ihres  Heiligthums 

damit  haben  heranziehen  wollen,  dass  sie  sagten :   .nicht  bloss  jenes 
von  den  Alten  erwähnte  Taurien  ist  unser  Tauros ,   nicht  nur 

sind  jene  Skythen  die  unsem1149):  auch  jener  Tarnt g   und  jene 
Tavairai  findet  ihr  hier  wieder:  Anähit  und  Tanäbit*  sind  nicht 

verschieden*1150).  Für  diese  Hypothese  spricht,  dass  grade  für 
die  Göttin  von  Akilisene  bei  Strabo  XI,  532  t rjg  Tavaidog  über- 

liefert ist ;   dass  die  nach  Plinius  V,  20  am  Euphrat  belegne  und 

mit  Akilisene  höchst  wahrscheinlich  identische  Landschaft  Analtica, 

bei  Dlo  Cassius  XXXVI,  30  rfj  xüga  rij  Tavatnäi,  vgl.  XXXVI, 
31,  rry  Mavaixiv  ywgav  lautet.  Die  Stellen,  wo  sonst  noch 
Tavaig  erwähnt  wird,  bestätigen  eben  nur,  dass  dieser  Name  nicht 
etwa  ein  Abschreiberversehen  ist,  sondern  frühzeitig  im  Munde 

des  Volkes  die  Bedeutung  der  .taurischen*  Anähit  hatte. 

Jedenfalls,  wenn  Zeus'  Tochter  Athene  in  Naue  umgetnuft 
wurde,  so  war  die  Gottheit,  der  sie  assimiliert  ward,  darum  noch 

1145)  Do  bello  Persico  I,  17  od.  Bonn  I   S.  83.  1146)  Strabo  XI 
c.  521.  1147)  Ich  bin  so  ausführlich,  weil  Windischumun,  Anahitn  8.  100 

den  Sachverhalt  missversteht :   Kr  idontiticiert  Kappadokia  uud  Akilisene! 

1148)  Vgl.  Windischmann,  Anahitn  92.  1149)  Prokop  ed.  Bonn  II  S.  480,  5 
vgl.  de  Logardo ,   Gesammelte  Abhandlungen  S.  154,  17  und  Noto  1   daselbst. 

1150)  Kino  andre  Priesteretymologio  berichtet  ebenfalls  Prokop:  K^uavn  von 
Orestes  nbgeschoronem  Haar  *6urj.  Sie  beweist  wenigstens,  dass  der  Göttin 

das  Haar  geopfert  wurde,  wie  der  Atergatis  von  Hicrapolis  bei  Lukinnos  do 
Assyr.  den. 
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lange  nicht  national-armenisch:  ebenso  wenig,  als  wenn  bei  Agath- 

angelos1151)  als  Genossin  des  Herakles  die  griechische  Aphrodite 

den  Namen  Astlik  n5J)  empfing:  Astlik,  „das  Sternchen“,  ist  nichts 

weiter  als  Uebersotzung  des  syrischen  Jfcooao  Kaukabht**ä 1 153), 

das  nicht  sowohl  „Stemin“  als  vielmehr  „kleiner  Stern“  bedeutet1154), 

den  Planeten  Venus,  „das  kleine  Glück“  zum  Unterschiede  vom 
Jupiter 1I5S),  dem  grossen  Glück.  Mithin  bezeichnet  Astlik  eine 

syrische  Gestalt  der  Göttin,  die  BelthI 115S),  deren  Cult  in  Armenien 

neben  dem  ebendahin  eingeführten  des  11‘elsmln  nicht  Wunder 

nehmen  kann.  Dass  „Nane“  in  Armenien  nicht  ursprünglich  national 
ist,  ergiebt  sich  auch  aus  dem  später  zu  erläuternden  Gegensatz 
der  aramäischen  Form  auf  ai  zu  der  kähulischcn  Nana,  um  von 

der  phrygisehen  Nana  abzusehn.  Leider  verhindert  mich  meine 

Unkenntniss  des  Armenischen,  sowie  Mangel  an  anderweiten  Hilfs- 
mitteln hier  am  Orte,  zu  untersuchen ,   ob  die  Bemerkung  Emins 

begründet  ist,  wenn  er  von  Nane  sagt 1157):  „Les  auteurs  Armeniens 

autant  qu’il  est  possible  den  juger  par  leurs  , rares  mentions* 

[Wo  sonst?]  l’assimilent  ü   Astlig.“ 
Die  Verbindung,  in  welche  Nane  mit  der  griechischen  Athene 

gebracht  worden,  beweist  also  nicht  mehr,  als  dass  sie  kriegerische 

Attribute  hatte,  sowie  die  Nachbarschaft  eines  Anähittempels  nicht 

gegen  die  Meinung,  nach  welcher  sie  mit  Anahit  ursprünglich 
wesensähnlich  wäre. 

Denn  auch  Anähit  selber  ist  mit  der  Athene  verglichen 

worden.  Wenn  nämlich  Artaxerxes  u5f>)  nach  seiner  Thronbesteigung 
nach  Pasargadai  zur  Königsweihe  in  das  &tä<;  noXtfitxfs  itpov, 

fy  ' A&rjväv  tis  cixdoeiev  zieht,  woselbst  der  Throncnndidat 
symbolisch  die  Königsweihe  des  Kyros  wiederholen,  gemeine 

Kurdenspeise  und  -Trank  I159)  [zur  Erinnerung  an  die  Herkunft  des 
Stifters  der  Dynastie]  zu  sich  nehmen  und  des  Kyros  Kleid  nn- 
legen  musste:  so  kann  jener  Tempel  nur  der  Anähita  angehört 

haben.  Sie  ist  es,  welche  nach  dem  Abanjaäst  [passim]  die  Könige 

1151)  Cup.  CX1V  in  Fragm  histt.  Graccc.  V,  173  (=  Langlois  collection 
dos  hist  Armen.  1).  1152)  do  Lagardo,  Armenische  Studien  no.  213. 
1153)  do  Lagardo,  Gesammelte  Abhandlungen  15  Note  5.  Aprora  opp.  U,  457  E. 

458,  2.  Curoton,  Auciout  Syriac  documeuts  159  oben  u.  a.  1154)  Ueber  diese  Do- 

minutivfonn  vgl.  S.  11 1   Note  1011.  Verschieden  ist  JUofcv®)  Aprem  opp.  II,  459  D 

und  ItooXj  ZDMG  XXV,  671  1155)  lXjlwJI  :   Juu-Jl 
Pocock  Spec.  hist.  Arab.  S.  140.  Spiegel,  Tradit.  Literatur  der  Parsen  162  1.  Z. 
1156)  Vgl.  den  Mythus  bei  Moses  von  IJoron  I   c.  5.  Müller,  Fragmin.  Histt 
Grr.  II,  502.  Langlois,  Collection  des  hist.  Armen.  II,  60.  1157)  Bei 
Stadler  a.  a.  O.  [s.  Note  1118]  S.  15.  1158)  Plutarch  Artax.  c.  3. 
1159)  Das  ist  nämlich  der  Feigonkuchen,  die  Terebintho  und  saure  Milch:  Vgl. 

Aelian.  Var.  hist.  3,  39  r eqfiiv&ov  de  xai  xägÖa  fiov  IHqoat  [Selnrov  efz°r] 
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Eran's  um  die  Verleihung  des  Kavaein  hvarenö  anflehen U6W); 
and,  was  davon  unzertrennlich  ist,  sie  ist  Sieges-  und  Kampfes- 

göttin 11 6I). 
Es  ist  hier  der  Ort  eine  bekannte,  aber  häufig  missverstandene 

Stelle  zu  verbessern. 

Clemens  Alexandrinus  Protrept.  s.  eohort.  ad  gentes  c.  5, 
S.  43  ed.  Potter;  S.  71  Dind. 

Metu  noXXug  uivrot  varegov  ntgtoSovg  iriZv  ävd-giv- 
nouStj  aya.Xj.iara  atßuv  aiirovg  Bijgwaaög  tv  rgirtj  XaXSaixtZv 

naglarrjOi,  tovto  ‘Xgxa^ig^ov  tov  dagtiov  r ov  liyov  siaijyij- 

aautvov  ug  TigiÖTog  rfjg  'Affgoöittjg  Tavaidog  to  uya?.ua 
üvaarijßag  tv  BaßvXüvi  xai  SSovaoig  xai  'Exßarctvoig  [xai]  lltg- 
ßaig  xai  Bäxxgoig  xai  Aauaaxrß  xai  Xdgthoi v   vntSu^E  aißuv. 

Es  handelt  sich  um  Einführung  von  Bildern  der  Anühit  in  ihren 

viel  ältcm  Cult  und  um  Aufstellung  der  Idole  in  den  Tempeln  aller 

Provinzial-Hauptstädte:  f/igoatg  ist  fhgocnoXu;  die  Hinzu- 
fügung von  xai  also  unentbehrlich.  Wahrscheinlich  waren  dieseStatuen 

der  Anähita,  d.  h.  der  Ardvlsüra,  denen  der  babylonischen  ‘Anät ,1#,!) 

1160)  Abnnjast  V.  42.  86  bul  Spiegel,  Avosta  ühersotzt  III,  49. 

1161)  Abnnjast  V.  63.  73.  82.  86  n.  s.  w.  1162)  Die  Aussprache  ‘Anät, 

von  der  ersten  Syllio  ahgesohn,  wird,  da  713?  nichts  entscheidet,  wahrscheinlich 

durch  die  Pluralbildung  711713?,  also  mit  naturlangem  ä.  711713?  als  analog 

71313*V13123  TllIF«;?  bedeutet  „Idole  der  ‘Anät,  Idole  der  ‘Astoret,  der  Semlräm“. 

Letztem  lautet  als  Name  der  Königin  Semiramis  |tv,  .   VI  a   Kusebius  in 

Ködiger's  Chrestomathia  Syriaca  cd.  II  8.  105.  Dionysius  von  Tollmahru  ed. 

Tullberg  8.  |d  ,   6.  Har-Iiehraeus ,   Chron.  ed.  Bruns-Kirscli  I,  12,  9.  Durch ¥   ¥ 

die  Syrer  bei  den  Armeniern:  Moses  von  Horen  I,  c.  15  Samiram.  Vgl.  Samf- 

rämagerd  (Van)  St.  Martin,  Memoiros  sur  rArmenio  I,  138  vgl.  jK***  JÄqöt 

u   d   W.;  auch  in  Delain  für  al-Muqaddasi  360,  6;  an  der 
O   -   i 

Grenze  vou  Pärs  und  der  Provinz  Ispahän  im  Gebirge:  ̂  .**+*»  u.  a.  m.  — 

p* 

Die  Bedeutung  „Hochberiihinte“  wird  scheinbar  bestätigt  durch  K>^aJLwJ  „einen 

[augurium]  rooum  sublime  ost*‘.  So  hiess  angeblich  die  Mutter  dos  Bardaisün,  nach 
Behauptung  derer,  die  ihn  von  den  Götzenpriostern  in  Mahbug  erzogen  werden 

laasen:  Barbobr. ,   Chrou.  occl.  ed.  Ahbeloos-Lamy  I,  47.  Sein  Vater  heisst 

daselbst  JjoJ-QJ  ?   offeubnr  ein  Fehler  für  W   wJQJ  ,   „mein  Fisch  ist  [seine] 

Mutter*:  jjQJ  ,   sonst  mascul ,   ist  hier  fern  ,   weil  der  Fisch  die  Göttin  Atergatis 

selber  ist.  Diese  ganze  Verknüpfung  des  Bnrdaisfin  mit  Mahbug  und  seiner 

Göttin  ist  durchsichtig  genug  eine  Verleumdung  christlicher  Bosheit,  von  der 

man  ein  ähnliches  Beispiel  in  Bezug  auf  Nostorios  dem  Philoxenos  verdankt: 

Abbe  Martin,  Syro-chaldaicao  Institutionen  Paris  1873  S.  71.  Nohsiräin  ist  also 

nur  Nachahmung  v«n  8'miräin. 
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nachgebildet.  Diese  erscheint  als  Kriegsgöttin  nusgestattet,  trögt 
ausserdem  aber  den  Venusstern  über  einem  Strahlenkränze  und 

schreitet  oder  reitet  auf  einem  Löwen  11 6S).  ln  Folge  jener  Assi- 
milation wird  der  Venusstem  Anabld  heissen,  und  werden,  wenn 

anders  die  wahrscheinliche  Correctur  ’AvaiuSog  statt  'ASwviöog 
richtig  ist,  im  Tempelhof  der  Anaitis  in  Elymaia  die  zahmen 

Löwen  gehalten  worden  sein,  von  denen  Aelian  spricht1164).  Man 
darf  im  Allgemeinen  behaupten,  die  Entwicklung  einer  Gottheit  zur 

Kriegsgottheit  pflegt  zwar  im  Zusammenhang  mit  ihrem  naturalisti- 

schen Substrat  zu  geschehen,  lilsst  sich  aber  bei  Göttern  verschie- 
densten elementarischen  Ursprungs  nachweisen,  und  hiingt  meistens 

nur  von  der  Geschichte  des  Götzen  und  des  Stammes,  der  ihn 

verehrt,  ab. 
B.  Ueber  das  naturalistische  Nationale  der  Nane 

giebt  es  die  folgenden  Andeutungen. 

Im  Daniel  wird  sie  wahrscheinlich  mit  C'iD3  mnn  gemeint. 
Hieraus  folgt  eine  Wirksamkeit  der  Göttin  nach  Analogie  der 

Belthi,  der  ‘A&toroth  und  der  in  Armenien  paganisierten  Anähita, 

und  auf  dieselbe  spielt  vielleicht  auch  der  Witz  des  Antiochos1165) 

des  &tog  inufavrg  an:  ' Sig  yuQ  avvoixrtawv  ctvrT,  nageytvtTO 
dg  tov  t oTio v   6   n   'Avrioyog  xai  oi  ffiiv  avrrn  <f  i).ot ,   v 

tov  Ictßiiv  Tct  xfjrjuaTa  dg  (ftgv~;g  hjyov.  Diesen  Charakterzug 
bestätigt,  dass  dieselbe  elymäische  Göttin  bei  Appian  Aphrodite 

genannt  wrird,  und  dass  die  syrischen  Lexikographen  ihr  den  Venus- 
stem zutheilen,  wogegen  sie  der  Name  Artemis  bei  Plutarch  als 

Mondgöttin  bezeichnet.  Obgleich  eine  Gottheit  mit  dem  Exponenten 
Venusstem  durchaus  nicht  immer  zugleich  eine  Mondgöttin  ist, 

wie  ich  z.  B.  von  der  arabischen  ‘Uzza  anderswo  nachzuweisen 

11G3)  So  bei  do  Vogiic,  Melange«  d’Archöologio  Oriontalo  46.  47  mit 
Beischrift  PIT.  Es  sind  zwei  babylonische  Göttinnen  zu  unterscheiden:  1)  die 
eine,  welche  Diodor  II  c.  0   wegen  ihres  Löwengespannes  Khea  nennt,  und 

welche  in  Wahrheit  dio  ‘Anät  vorstollto;  2)  die  Ilora  d.  h.  die  Belt*1!.  Dieso 
war  wie  Zeus  d.  h.  Bel  auf  dem  Boden  stehend  dargestellt,  während  zwischen 

beiden  in  der  Mitte  ‘Anät  auf  dom  Kriegs-  und  Mond-wagen  einher  fuhr.  Jene 
Beitel  hat  auch,  wie  der  Zeus  von  Mabbug  ein  Stiergespann,  auf  unedierten 
Thoncylindern ,   von  denen  mir  AbgUsso  vorliegen,  ein  Rind  bei  sich ,   auf  dem 
sie  steht.  (Vgl.  do  Vogtie  n.  a.  O.  G8,  wo  sie,  wie  in  Babylon  die  Hera,  zwei 
Schlangen  in  der  Iland  hält.]  Dio  Atorgatis  von  Mabbug  ist  1)  als  mit  Lowon 

fahrend  und  mit  dem  Avxy*i -steril  versöhn,  ihrem  Keruo  nach  deutlich  als  eine  'Anät 

erkennbar,  synonym  der  ''PT;  2)  hat  sie  die  Attribute  der  Beitel,  welche  der 

^PT  synonym  ist.  In  Askalon  war  sie  als  “'PT  fischleibig:  Schlangen  und 
Fische  bedeuten  Feuchtigkeit.  —   Dio  Beziehung  von  Lüwo  und  Mond  ergiebt 
dio  Farbe:  Der  neme&ischo  Lowe  fiel  aus  dem  Monde,  nach  Epimonides  bei 

Aelian  Kftt,  animal.  XII,  7.  11G4)  De  Bftt  animal.  XII,  23.  1165)  2   Macc. 

1,  14.  Jedoch  kann  das  von  den  Exegeten  zu  dieser  Stelle  angeführte  Bei- 
spiel einer  Hcirath  des  Antonius  als  Liber  pater  mit  der  Athene  von  Athen: 

Senec.  Suasor  I   zeigen,  dass  die  Göttin  dabei  nicht  nothwendig  als  unkeuschen 
Wesens  gedacht  zu  sein  brauchte. 
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gedenke,  so  ist  doch  die  Conjunction  der  Mondsichel  mit  der 

Venus,  die  sich  auf  Denktnillem  hundertmal  dargestellt  findet, 
schon  vom  Himmel  abzulesen.  Statt  an  vieles  Andre  erinnere  ich 

hier  nur  daran,  dass  die  Kurmandil-Kurden  die  Venus:  „Geführten 

[Gefährtin?  des  Mondes“:  Heväla  hlvi  [heiv];  und  die  Zaza- 

kurden  „Stern  des  Mondes“:  cstare  dSme  nennen  11 66). 
Nach  diesen  Prämissen  scheint  auf  einer  richtigen  Rominiseenz 

zu  berulin,  wenn  die  Nanai  in  den  Akten  des  Mu'ain  II07)  „die  Göttin 

der  ganzen  Erde*  heisst  und  gleich  nach  Zeus  genannt,  also  wie 
BelthI  oder  Anahit  betrachtet  wird.  Beweisen  diese  Beobachtungen, 
dass  die  Attribute  der  Nanai  von  denen  der  Ardvlsürä  anähita  im 

Ganzen  nicht  verschieden  sind  und  ursprüngliche  Identität  beider 

nicht  ausschliessen,  so  scheint  diese  dadurch  noch  mehr  bestätigt 
zu  werden,  dass  die  Anähita  in  Kabul  den  Namen  Nanä  führte.  Die 

Gesellschaft,  in  der  sie  auftritt,  stempelt  dort  Nanä  zu  einer  mazda- 
ja^nischen  Gottheit.  Um  diese  Behauptung  zu  beurtheilen,  bedarf 
es  einer  kurzen  Orientierung  über  den  Charakter  der  dreisprachigen 

Münzlegenden  der  indoskythischen  Könige.  Eine  solche  wird  sehr 

gefordert  und  erleichtert  durch  A.  von  Sallet's  neuerdings  er- 
schienenes Buch :   „Die  Nachfolger  Alexander  des  Grossen  in 

Baktrien  und  Indien.  Berlin  1879.  8°.  n6S).  Ich  werde  demgemäss 
mit  dieser  beginnen ,   dann  die  mazdaja^nischen  Götter  in  Kabul 

und  Indien  und  zuletzt  Nanä’s  Benennung  und  Darstellung  auf 
jenen  Münzen  besprechen. 

HI. 

Auf  den  käbulisch-mittelindischen  Münzen  sind  drei  Sprachen 
zu  unterscheiden.  1)  Das  Griechische,  2)  das  mit  eignem  Alphabet 

transseribierte  Mittelindische,  3)  eine  mit  griechischen  Buchstaben 

geschriebene  Sprache,  die  ich  nach  dem  Fundort  vieler  sog.  Turuska- 
münzen,  auf  denen  sie  vorkommt,  Kabulisch  nennen  will.  Dass 

diese  Sprache  l169),  welche  die  sog.  skythischeu  Personen-Namen  ein- 
schliesst,  von  dem  Mittelindischen  verschieden  ist,  zeigt  sich  in 

den  Titeln  der  Könige  Kavi/gxi,  Ooijoxi  Ba^oörjo,  die  abweichend 
von  den  erkennbaren  indischen  mahärägö  etc.  also  lauten: 

( taovavogao  Name  xogavo  ,17u). 
1)  Dass  QaovavoQtxo  dem  in  früherer  Zeit  dafür  gesetzten 

ßaaiXivg  ßaatXiwv  entspricht,  kann  keinem  Zweifel  unterworfen 

1166)  P.  Lorch,  Forschungen  über  die  Kurden  1857  I,  XVI  vgl.  XXV; 

und  das  Wörterbuch  das.  S.  94.  191.  1167)  S.  29.  1168)  Sohr  unwill- 
kommen ist  mir,  dass  mir  bei  den  folgenden  Untersuchungen  die  Arbeiten  einiger 

Engländer  wie  Cunningbam,  Prinsop  und  Thomas  unerreichbar  geblieben  sind. 
1169)  Lassen,  Zur  Geschichte  der  Griech.  und  Indoskythischen  Könige  1838 
S.  180  nennt  sie  eine  indische  Mundart.  1170)  Vgl.  Lassen  a.  a.  O. 
86.  93. 
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sein1171)-  Pao,  das  auch  allein  vorkommt,  selbst  als  feminintun, 

ist  =   skr.  rägo.  Den  bisher  räthselhaft.  gebliebenen  gen.  jtl.  er- 
kläre ich  nach  dem  PaStö  (Pahtö),  der  Sprache  der  alten  lluxrvtc, 

mit  Hilfe  von  Trurnpp  ZDMG  XXI ,   86 :   Die  Pluralendung  im 
Paljtö  ist  wie  im  Persischen  än,  an  welche  im  Casus  obliquus 

ein  Fonnativ  ü   tritt,  gaovavo  oao  ist  also  zu  zerlegen  in  räon — 
än — 5   räo.  Das  Thema  räon  wie  skr.  rägn — 6m. 

2)  Den  zweiten  Titel  xogavo  halte  ich,  wie  alle  unten  zu 
besprechenden  mazdaja<;nisehen  Göttemamen  für  einen  religiösen 

Ausdruck ,   dem  Persisch  der  Arsakiden  entlehnt.  '   Als  in  den 
Varianten  xogavo  —   xoggav  —   %ogav  nachweisbar,  scheint  er 

ein  Adjectiv  =   burr-f-än  zu  sein,  hurr  entspricht,  genau  wie  im 
~   » 

Pehlewi  ljurrah  —   »3-,  dem  zendischen  ljvarenö,  aus  dem  es 

contrahiert  ist  wie  parr,  Feder  aus  z.  parena,  ’   YvSotf  tggifc  [js]  aus 
Viüdafrana  der  Keilinschriften,  vgl.  Kvgvog  =   Kvgog,  Name  des 

Flusses  am  Kaukasus.  Vielleicht  aber  ist  xoggavo  auch  formell 
aus  hvarenanhäo  entstanden.  Es  bedeutet  also  den  mit  der 

Majestät,  die  den  König  schützt  und  siegreich  erhält,  begabten; 

daher  =   ävtxtjTijg111*).  Die  Gleichung  x   —   %   kommt  noch 

öfter  vor,  vgl.  JldxTVig  =   PakHö,  Bdxtga  vgl.  11 73) 
Curet.  Spicil.  S.  oj-  u.  a.  m. 

Die  angeführten  Varianten  gewinne  ich  durch  folgende  Er- 
wägungen. 

1)  Auf  einer  nach  von  Sallet  S.  175  frühestens  um  100 

n.  Chr.,  also  in  die  muthmassliche  Zeit  der  Turuskakönige,  fallen- 
den Heraosmünze  las  man  die  Worte  T)/  IANNOYNT02  H1AOY 

2AKAKOIIANOY  bisher  rvgavvovvrog  l/gdov  ffdxa  xoigavov, 

und  dachte  dabei  an  das  homerische  xoigavog.  Abgesehn  davon 

wäre  aber  auch  „des  Saken,  des  Herrschers“  eine  sehr  unwahrschein- 

liche Aufschrift.  Da  die  g's  alle  durch  ein  jotaähnliches  Zeichen 
ausgedrückt  sind,  so  hindert  nichts  oaxaxoggavov  zu  lesen.  Dieses 

mit  griechischer  Endung  versehene  Wort  halte  ich  für  ein  ein- 

heimisch eränisches,  welches  kavaem  h'nreno  „die  Königliche 

Majestät“  mit  ff axaxogg  —   übersetzt,  woran  dann  die  Adjektiv- 

endung än  getreten  ist  ffaxa  =   sähak ,   vielleicht  kihk 

1171)  8.  von  Sallet,  die  Nachfolger  Alexander  des  Grossen  1870.  8.  61. 
1172)  Der  Ausdruck  hängt,  wio  bekannt  ist,  mit  der  mazdnya<;nischon  Religion 
eng  zusammen,  vgl.  ZDMG  XXX11,  742  N.  1.  Noldcko,  Geschichte  des  Artachsir- 

i-Päpakan  in  Bezzcuberger,  Heiträgo  zur  Kunde  der  indogenuanischen  Sprachen 

IV,  45.  1878.  1173)  Ö   wegen  der  Länge  in  ltähtri,  spater 

Bar-'AlI  2*65  ZDMG  30,  758  Auch  Jouro.  of  iho  Amcricnn  Orient. 
Soc.  IV,  439,  15, 
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gesprochen,  eine  Weiterbildung  von  Säh  auf  k,  wie  sie  in  den 

westpersischen  Dialekten  nicht  selten  ist,  vgl.  s^a:  Sähak- 
hurrün  ist  also  ausführlichere  Bezeichnung  von  ljurrän  allein.  Das 

Doppel-r  beweist  die  Contraction  aus  bvareno ,   sodass  man  das  n 

des  Zendwortes  nicht  im  v   von  xoyavo  suchen  darf.  Die  Schrei- 
bung mit  einem  p   zeigt,  die  Auflösung  der  Doppelung  wie  in 

YvdocpfQris  117t):  Y vdoqtyprß  n75). 
2)  Die  andre  Variante  finde  ich  in  den  sog.  Kadphisesmünzen, 

deren  Legenden  ich  der  Uebersicht  wegen  nach  den  letzten 

Lesungen  bei  von  Sallet  hier  confrontiere. 

Griechische  Schrift. 

118)  BaoiXev c   anigog  ov  «p- 

ftatov 

172)  ....  yaXov  ofiov 

. . .   fiuaouv  . . . 
5 

179)  griechisch  xooovlo  xaÖ- 
U 

e   v 

(fl&V  /OQÖfJX 

180)  skythisch  xot,oXa  xaäacft v 

%OQavav  L,aoov 
181)  Baßiltis  oorjpoxaÖff  iatjs 

184)  Ebenso 

Indische  Schrift, 

kujula  kasasa  kushana 
r 

yavugasa  dh(r)amathidasa 

(maha)rajasa  mahatasa  k   a   s   h   a   - 
nasa  k   u   j   ala   ? 

a   a   r 

kuyula  kasasa  kushana  yavugasa 

an 

khashanasa  yavasa  kuyula  k   a   p   h   - 
sasa  sachha  dh(an)iphidasa 

niaharaja.su  rnjudhimjusa  sarva- 

loga  isvarasa  mahisvarasa  h   i   - 

makapisasa  tadarasa  (trada- 

tasa) 

mahäräja  rajadimja.su  k   a   p   i   s   a   s   a 

Diese  Aufschriften  zeigen  drei  Sprachen  in  zwei  Gruppierungen. 

Sie  sind  entweder  1)  griechisch  mit  mittelindischer  Schrift  und 

Sprache;  oder  2)  kabulisch  .(skythisch)  in  griechischer  Schrift  mit 
mittelindischer  Schrift  und  Sprache.  In  dieser  Gruppe  hat  das 

Kabulische  die  griechische  Sprache  verdrängt,  wie  auf  den  Kanerki- 
Ooerki-Münzen  vor  ihm  die  mittelindische  Sprache  gewichen  ist. 

Von  diesen  Inschriften  betrachte  man  A.  die  Namen,  B.  die 
Titel. 

A.  Baatitvg  oot)uoxccÖ(fißt^  (S.  181  von  Sallet)  ist  eine 

rein  griechische  Aufschrift;  mithin  sicher,  dass  der  Name  lautet 

'(Joiifioxaöifiatjg:  ist  die  an  die  skythisclie  Namensform  ge- 
hängte griechische  Endung.  üoijfio  würde  griechisch  decliniert 

sein,  wäre  es  ein  selbständiges  Wort.  Der  Name  ist  ein  einheimi- 
sches Compositum  wio  im  Westen  MifryoßctQCctvife  u.  dgl.  m. 

Man  nennt  diesen  König  gewöhnlich  Kadphises  II.,  aber  Kadphises 

1174)  v.  Sallet  161.  1175)  v   Sallet  163. 
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für  sich  existiert  also  nicht.  Die  entsprechende  indische  Trans- 
scription,  der  Genitiv  Himakapisasa  beweist  dasselbe ,   sofern  hiina 

nicht  decliniert  ist.  Hiina,  welches  nach  Angabe  meines  Freundes 

Pischel  im  Prakrit  statt  Hvima  stehen  könnte,  ist  übrigens  kaum 

richtig  gelesen ;   denn  das  Zeichen  dieses  hi  ist  ganz  verschieden 
von  dem  für  hi  in  mahisvara  S.  182.  Auf  den  kleinern  Münzen 

lautet  die  indische  Transscription  des  Namens  Kapis-a-sa. 
Hieraus  darf  man  keineswegs  schliessen,  dass  der  Name  vollständig 

Kadphises  war;  sondern  der  eine  Theil  des  Compositums  ward 

nur  als  Abkürzung  für  den  vollständigen  Namen  gebraucht, 

wie  dergleichen  in  der  Sasanidenzeit  mit  den  langen  persischen 

Namen  nicht  selten  geschah :   s.  die  Märtyrerakten.  Nach  demselben 

I’rincip  steht,  wie  ich  glaube,  A^iXiatje,  der  angebliche  Mitregent 
und  Zeitgenosse  des  vielmehr  statt  desselben,  als  der  iden- 

tischen Persönlichkeit:  derm  bei  von  Sollet  S.  151  entspricht  dem 

A£ov  in  der  indischen  Legende  ayilishasa.  Azi  ist  also  Ab- 
kürzung von  Azi  +   liS.  In  diesem  Falle  ist  die  abgekürzte  Form 

ins  Griechische  übergegangen,  wie  im  vorigen  in’s  Indische.  VgL 
das  Folgende. 

Von  Ooemokadphises  verschieden  ist  der  König  KoyovAo- 
xaSif  i^VS  oder  Kottu  vXoxaÖcpi^tjg ,   der  aber  griechisch  nur  in 

dem  Genetiv  Ko^ovkoxaStfi^ov  erscheint,  wie  die  älteren  griechisch- 
indischen Könige  in  der  Legende  Bctaikiuig  xrk.  Dieser  Name, 

wieder  ein  Compositum,  kommt  vor  1)  in  indischer  Transscription : 

a)  S.  179  : 180  auf  der  Rückseite  der  Münzen  mit  Ko£ovkoxad(pi£ov : 

kujulakasasa  oder  kujalakas-a-sa;  aisobetrachtet  auch  das  Indische 

kujalakas  1176)  als  Ganzes,  woran  die  Declination  asa.  —   Kasasa 
ist  nicht  eine  Prakritaussprache  für  Kapisasa,  sondern  ein  graphi- 

sches Versehn :   Das  Zeichen  für  pi  ist  ausgelassen1177)  [s.  unten]. 

Ausserdem  steht  s   für  s,  wie  — xudrptatjs  mit  — xadtpitjjg  wechselt 
Dieselbe  indische  Transscription  findet  sich  auf  den  sog.  Sy-Her- 
maiosmünzen  mit  der  griechischen  Legende:  öTtjgog  ffv  eoftatuv, 

welches  ffv  aber  ebenso  bereits  auf"  Münzen  erscheint ,   die  dem 
Hermaios  allein  angehören1178).  Mithin  ist  av  nur  ein  Anzeichen 
mehr  für  die  Verwilderung  der  Aufschrift,  die  sich  in  ff rtjgos 

statt  ffwr//pos  kundgiebt;  andrerseits  nun  gesichert,  dass  Kozulo- 
kadphizes  (alias  Kadphizes  I.)  ein  Mitregent  des  Hermaios  war,  der 

vielleicht  als  Signifer  der  Turu&ka-Könige  die  griechische  Dynastie 

durch  die  skythisch-kabulische  ersetzte.  —   b)  in  kuyula  kaphsasa 

S.  180.  VgL  das  Folgende.  Auch  sind  auf  andern  Münzen  da- 
selbst Spuren  von  Kaphs  zu  sehn.  2)  Höchst  merkwürdig  sind 

die  Münzen,  auf  denen  derselbe  König  sich  mit  griechischen  Buch- 

1176)  von  Ballet  schreibt  y;  allein  j   =   ̂   ist  das  Richtige,  wie  dio 
indischen  Buchstaben  darneben  zeigen.  1177)  von  Ballet  S.  118.  180.  182. 

1178)  von  Ballet  S.  118  oben. 
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staben  in  seiner  [nichtindischen]  Muttersprache  schreibt:  S.  180 

Ko^okaxadatfis,  wofür  die  indische  Transseription  giebt  S.  180: 

kuyula  (kuyanla?)  kaphsasa  im  Genetiv. 

B.  Dieselbe  Münze  giebt  nun  auch  den  kabulischen  Titel 

nach  von  Sallet  S.  180  %o()av(TV±aoov 1 17s),  nicht,  wie  man  sonst 

irrig  gelesen  hat,  ■/ogavovC,ad'ov ;   denn  es  entspricht  die  indische 
Transseription :   khashanusayaUasa ,   Genetiv.  Der  skythische  Titel 

ist  als  Lehnwort  ins  Indische  herübergenommen.  Mithin  ist  sh  = 

g,  vgl.  Kanisljka :   Kavrjgxt,  Huvi&ka:  Üotjgxt  u.  s.  w.  Dem  civ 
[mit  dem  Lautwerth  &f]  entspricht  sa;  also  ist  khushanasayaüa, 

das  Deelinationsthema,  ein  Compositum  aus  khashana  =   X°Qav< 

-f-  saynüa  =   rsvCaoov.  Dieser  Titel  findet  sich  sonst  als  Beiwort 

des  Kozulokadphizes  in  der  indischen  Transseription  1)  auf  Sy- 

Hermaiosmünzen  S.  118  (kujulakasasa),  2)  auf  Münzen  des  Ko^ovko- 

xadtf  i&js  S.  179  als:  kushana  yavugasa,  Genetiv.  In  der  letztem 
0 
t   V 

No.  entspricht  ihm  im  Griechischen  X°gaij ,   aber  unsichrer  Lesung 

in  vielen  Varianten,  die  für  xüQavav  gemeint  sein  mögen.  In 
kushanayavugasa  fehlt  im  Vergleich  zu  khashnnasayaüasa  jenes 

s a   =   a   v,  und  ist  u g   am  Ende  mehr  enthalten.  Das  Minus  halte 
ich  für  eine  Auslassung  wie  des  pi  in  kasasa  in  derselben 
Münze:  wie  lüderlich  diese  Aufschriften  behandelt  sind,  bekunden 

auch  die  Varianten  der  griechischen  Legenden.  Das  Plus  kann 

man  dem  Prakrit  zuschreiben,  welches  beliebig  k   oder  g   unbilligen 

kann,  wie  mir  Pischel  freundlicbst  mittheilt1180).  Ich  verweise 
auf  mahatakasa  S.  151.  152  neben  mahatasa  S.  155  =   fisyakuv; 
auf  Lisikisa  =   Avoiov  S.  121  u.  a.  —   —   Ausserdem  liest  von 

Sallet  S.  178  auch  kashanasakuyala.  Hier  ist  kashanasa  Genetiv; 

ist  dem  Namen  vorangestellt  und  steht  allein,  ward  dämm  also 

mit  Hecht  decliniert.  —   Dio  skythische  Form  des  Titels  lautete 
demnach  ho  ran  sizawu  oder  ljoran  sazaw,  worin  vielleicht  wieder 

das  oben  erklärte  xogavo  hurrän  steckt.  Mit  ffv^aoou  1 18 *)  könnte 

die  Wurzel  von  geziemend,  passend,  sazak  im  Pehlewi  etwas 

zu  tbun  haben;  so  dass  das  Ganze  »regia  majestate  dignus“  be- 
deutete. Es  ist  nämlich  der  Beachtung  werth,  dass  Kozulokad- 

phizes dieses  längere  Epitheton  da  trägt,  wo  er  nicht  als  König 

bezeichnet  wird,  sondern  als  Mitregent  des  Grosskönigs  Hermaios 

erscheint,  wohingegen,  wenn  er  selber  Grosskönig:  (maha)räjasa 

1179)  aoov  steht  auch  hei  Wilson,  Ariana  Antiqua  Taf.  XI  no.  14  vgl. 
S.  357  obd.  1180)  Entweder  hiernach  oder  nach  dom  analogen  Verfahren 

im  Pehlovi ist  auch  wohl und im  KaiTlag  und  Damnag  zu 

erklären,  vgl.  ZDMG  XXX,  759;  und  diese  Abhandlung  S.  63  Note  555. 

1181)  Zu  der  Endung  ov  vgl.  den  griechischen  Nominativ  A'avijpxoo  bei 
Wilson,  Ariana  Antiqua  XI  no.  16;  von  Sallet  8.  186. 
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mahatasa  (gen.)  S.  173  heisst,  sein  Titel  zugleich  nur  khashana.su  im 

Genetiv  lautet,  d.  i.  ljurrän :   %oQctvöVL,aoov  bezeichnet  ihn  also 

vielleicht  bloss  als  Aspiranten  oder  Anwärter  des  Kavaem  ljvarenö. 

IV. 

Dass  die  TuruSkakünige  von  Hause  aus  Mazdaja^nier  waren, 

zeigt  sowohl  der  Feueraltar  neben  ihrer  Portraitfigur,  als  auch  die 
Zuschriften  zu  den  Götterbildern  auf  ihren  Münzen:  Während  die 

Griechengötter  zuweilen ,   wie  IlgaxiXo  (Herakles)  und  2£ctQano 

(Sarapis),  noch  als  Residua  älterer  Epochen  in  einheimischer  Sprache 

erhalten  sind,  zeigt  sich  die  nationale  Reaction  gegen  das  Griechen- 
thum in  der  Verwendung  zahlreicher  mazdaja^nischer  Götter  und 

Genien  zur  Ersetzung  der  fremden  Münzbilder,  so  zwar,  dass 

den  heimischen  Gottheiten  von  den  griechischen  meist  entlehnte 

Bestandteile  ihres  Costüms,  jedoch  nach  ihrer  Eigenart  compo- 
niert,  verliehen  sind.  Indessen,  aus  ihrer  Abbildung  auf  den  Münzen 
darf  man  noch  nicht  schliessen,  dass  alle  diese  Yazatas  und 

AmeSaijpenta’s  sich  im  gewöhnlichen  Cultus  bildlicher  Darstellung 
erfreuten.  Der  eranisehe  Charakter  der  meisten  Göttemamen,  der 

schon  früh  von  Benfey  hervorgehoben  ist,  erscheint  gegen  jeden 

Zweifel,  und  erst  recht  durch  von  Sallet’s  Correeturen  der  Lesungen 
gesichert.  Von  indischen  Namen  steht  nur  der  des  Bovöo  ciaxava 

(i aaxctua )   des  Buddha  $akyana(?)  fest:  auch  ist  zuzugeben,  dass 

aus  dem  Gebiete  des  Brahmanischen  Heidenthums  einige  Götter- 
namen bequem  zu  erklären  sind.  Ich  versuche  indessen  neue 

Deutungen  aus  dem  Eranischen,  welche  die  griechische  Buch- 

stabierung nicht  minder  zulässt  ,   als  ihre  ältern  anerkannten  Vor- 

gänger. In  der  Transscription  der  eranischen  Namen  mit  griechi- 
schen Buchstaben  darf  man  von  vorn  herein  nicht  die  Genauigkeit 

der  Lautwiedergabe  erwarten,  wie  sie  z.  B.  das  einheimische  für 

den  mittelindischen  Dialekt  verwendete  Alphabet  der  Münzen 

leistet :   um  so  weniger,  als  zur  Zeit  der  TuruSka  griechische 

Sprache  und  griechische  Bildung  im  Sinken  begriffen  war.  Auf 

der  andern  Seite  ist  die  Fonn  der  Wörter,  obgleich  osteranisch, 

von  der  ältesten  Gestalt  im  Zend  und  Altpersischen  zuweilen  schon 
O 

sehr  weit  entfernt,  und  wie  z.  B.  in  Mugo  —   ̂  .   den  Laut- 

zuständen  des  Pehlewi  und  des  Neupersischen  sehr  angenühert.  Dazu 

kommt,  dass  alle  diese  religiösen  Namen  bei  den  Saken  von  Kabul 

auch  nur  von  den  Magiern  bei  einem  vielleicht  sprachverwaudten 

[afghanischen?]  Volke  importierte  Fremdwörter  sind.  Diess  ist 

gleichwohl  kein  Grund,  durchaus  nur  Zendavestaformen  zu  erwarten, 

sondern  was  nicht  nur  in  den  westlichen  Theilen  des  persischen 

Reichs,  sondern,  wie  Beruni's  Mittheilungen  darthun,  auch  in  den 
östlichen  geschah ,   dass  die  Ausdrücke  des  baktrisehen  Religions- 

buches theilweise  durch  sei  es  richtige,  sei  es  falsche  Uebersetzung 
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des  Zendwortes  in  ein  Synonym  des  Provinzialdialekts  [von  den 

Provinzialmagiern]  modifiziert  wurden,  darf  und  muss  auch  hier 

als  geschehen  vorausgesetzt  werden. 
Unter  solchen  Erwägungen  habe  ich  die  folgenden  Namen 

betrachtet: 

1)  Mugo ,   Migo  ,   Miogo,  wie  man  auf  Wilson’s  Tafeln  und 

nach  von  Sallet  überall,  niemals  Mt&go,  liest  =   Mih(i)r  —   "HXiO£. 
Das  o   müsste  einen  unbestimmt  dunkeln  Hilfsvokal  repräsentieren : 

Möglicherweise  aber  ist.’s  Fehler  des  Stempelschneiders  statt  0   —   &. 
In  den  kappadokischen  Monatsnamen  bei  de  Lagarde,  Abhandlungen 

260  wechselt  handschriftlich  gvog  mit  gi&gi,  auch  nur  eine  gra- 
phische Variante. 

2)  Atbgo,  Feuergott,  mit  charakteristischem  Typus. 

3)  Oaöo,  Windgott,  Zend:  vatö,  NB.  t   =   S.  Der  Typus  ist 
sehr  charakteristisch. 

4)  (JgXayvo .   So  steht  nach  von  Sallet  überall  zu  lesen, 
nicht  (JgSayvo .   Ebenso  auch  bei  Wilson,  Ariana  antiqua  Taf.  XII, 

3   auf  einer  Goldmünze.  Diese  Form  statt  Verethrag^nö  nähert 

sich  also  der  von  Varhrän  liogctouvifö ,   sofern  X   —   g   ist. 

Dass  der  Kriegsgott  Bahräm  dargestellt  ist,  bestätigt  auch  der 

Typus.  Vgl.  Benfey,  ZDMG  VLII,  460. 

5)  Mao.  Mondgott.  Die  Uebereinstimmung  mit  dem  zendisclien 

Nominativ  mäo  ist  wohl  nur  scheinbar;  denn  o   ist  die  skythische 

Wortendung,  vgl.  gao ,   HgaxiXo.  Sollte  auch  in  Mugo,  vgl. 

s/gooaono  zwar  das  th  zu  li  geworden,  dagegen  der  Casus  er- 

halten sein?  Ich  denke  gao  =   »l>c  +   o.  Die  Mondsichel  hinter 

dem  Kücken  des  Gottes  findet  mau  so  nicht  blos  auf  griechischen 

Denkmälern,  sondern  schon  auf  babylonischen  Cylindem  in  der 

Darstellung  eines  Mondgottes  [bTD  'bay]. 
6)  Uxgo  hat  Benfey,  und  ich,  ohne  noch  von  Benfey  zu 

wissen,  gleich  Ahurö  gesetzt;  folgerichtig  fand  ich  auch  in  agöoygo 

ash-  ahurö,  wie  ebenfalls  längst  Benfey:  ZDMG  VIII,  457.  ̂    —   x 

wie  in  llclxxvi s,  Bdxrga,  Kogavo  (s.  oben) ;   nimm»  statt  umms 

(Benfey);  vgl.  ZDMG  XXX,  331,  Note  3.  Bei  den  Mongolen  soll 

Hormazd  Khurmuijta  tängri  lauten :   Justi ,   Handbuch  der  Zend- 

sprache  46.  Die  Verhärtung  des  h   im  Anlaut  ist  bekannt:  , 

u.  s.  w. ;   im  Inlaut  von  (aAh.  Vullers,  Grammatica 

Persiea  1870,  S.  27.  Der  Gleichung  Oxgo  =   Ahurö  wird  durch 

die  Abbildung  des  Gottes  keineswegs  widersprochen.  Er  erscheint 

auf  den  Bazodeo-münzen  —   den  spätesten,  die  ihn  darstelleu  m*) 

1182)  Wilson,  Ariann  antiqua  XIV,  14  15  vgl.  S   378  v.  Sallet  S.  210 

Tat  VI.  5 

Abhnndl.  <1  DMG.  VII.  3   10 
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in  dem  griechischen  Costüm  des  Zeus  an  einen  Zebuochsen  gelehnt, 

in  der  Linken  einen  langen  Stab  mit  Dreizack,  in  der  liechten 

einen  Kranz  mit  zwei  Bandenden  1,8S).  Die  Gestalt  hat  die  grösste 
Aehnlichkeit,  mit  dem  in  der  Rechten  den  Blitz  führenden  Zeus 

auf  einer  Münze  des  Heliokles  1184).  —   Der  Zebu  ist  nur  lokale 

Modifieation  des  Stieres  überhaupt  und  dieser  wird  von  Xenophon1185) 
als  besondres  Opferthier  des  persischen  Zeus  und  andrer  Götter, 

welche  die  Magier  zu  bezeichnen  hatten,  angegeben,  während  dem 

Helios  Pferde  geopfert  wurden.  Zu  den  andern  Göttern  ge- 

hört namentlich  die  flcpaia  'rlprtfiig  [Anähita],  deren  ttpai  ßoig 
Plutarch  Luc.  24  erwähnt.  Grade  diese  Mondgöttin  Artemis  steht, 

jSavct  genannt,  als  avu ßui/nog  des  vierarmigen  Okro  neben  dem- 

selben auf  halben  Drachmen  des  Königs  Ooerki U8S).  Dass  vor- 
zugsweise der  Stier  dem  persischen  Zeus  heilig  war,  wird  einer 

Assimilation  des  Ahuramazda  an  den  syrischen  Zeus  [Ba‘alsamem], 
den  Bel  der  Babylonier,  dem,  wie  ich  auszuführen  mir  Vorbehalte, 
das  Attribut  des  Stiers  im  Besondem  zukommt,  nicht  fremd  sein. 

—   Ueber  die  Darstellung  des  Okro  mit  vier  Armen  und  versehiednen 
andern  Attributen  kann  ich  nur  wenig  bemerken,  da  mir  nur 

Wilson’s  und  von  Sallet’s  Abbildungen  zu  Gebote  stehn.  Wenn 
Okro  als  ein  Pantheon  aus  Zeus  [Himmel]  Poseidon  [Meer]  ',81) 
Herakles  [?]  und  X   erscheint,  wie  von  Sallet  bemerkt  (S.  204), 

so  passt  das  für  die  höchste  Stellung  Ahurö’s  als  des  Schöpfers 

der  Welt  sehr  gut.  Auf  der  Münze  Ooerki's  mit  diesem  Typus 
heisst  der  Gott  Oxpct ,   eine  Variante ,   die  ihn  nicht  etwa  weiblich 

macht.  Vgl.  Nctvie  und  ISavo  S.  203;  pao  vctva,  „Königin  Nana*; 

o   ist  nicht  sowohl  zendisch,  als  skythisch,  vgl.  HpaxtXo  —   ‘Hpaxkijg. 
—   —   Das  „kleine  Gefäss,  aus  welchem  Flüssigkeit  tropft*  1 1S8), 
das  Okro  zuweilen  in  einem  seiner  Arme  hält,  darf  man  wohl  als 

Bild  der  Regenerzeugung  verstehn;  und,  diese  Thätigkeit  des  blitz- 
führenden  Zeus  hervor/.uhebeti.  hätte  auch  bei  Ahurö  als  Himmels- 

gott nahe  gelegen.  Mangel  an  archäologischen  Hilfsmitteln  ver- 
hindert. mich,  die  Okro  typen  mit  den  ältesten  Darstellungen  des 

Siwa  und  ähnlicher  indischer  Götter  zu  vergleichen.  Was  ich  von 

Siwabildern  gesehn,  spricht  ebenso  sehr  gegen,  als  für  den  Zusam- 
menhang ihrer  Typen.  Die  Frage  bleibt  immer,  ob  ein  indischer 

Gott  den  für  einen  skythiscli-eranisehen  componierten  Typus  ent- 
lehnt hat,  oder  ob  umgekehrt  der  inazdajaynische  Ahurö  in  indischen 

Landen  der  Auffassung  eines  einheimischen  assimiliert,  und  davon 

seine  Abbildung  beeinflusst  ist.  Die  Uebereinstimmung  einzelner 

1183)  Denselben  sicht  man  in  der  Kochten  der  .-/o  Jo/oo  Wilson  XIV, 
19.  20.  v.  Sallet  210.  1184)  v.  Sallet  Taf.  IV  no.  2,  vgl.  mit  Taf.  VI,  6 

und  8   103.  1185)  Cyrop.  VIII  c.  3,  11  vgl.  24.  118(1)  v   Sallet  203. 
1187)  Zweifelhaft  ist  aber,  ob  der  Dreizack  wirklich  vom  Poseidon  entlehnt  ist. 

Das  dreispitzige  Sccpter  des  blitxfiihrendon  Zeus  sieht  zuweilen  ebenso  ans 
Vgl  v.  Sallet,  Taf.  IV,  2.  1188)  V.  Sollet  197  204.  209 
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Attribute,  wie  der  Vierarmigkeit  und  des  Dreizacks  [?]  beweist  für 

§iwa  noch  nichts :   vierarmig  wird  aucli  der  Mavuoßayo  dargestellt, 

dessen  Eranierthuin  doch  sehr  wahrscheinlich  ist  (S.  No.  8)  U8B). 
Die  Genesis  des  §iwathums  ist  überdiess  noch  nicht  bekannt  genug, 
um  den  Okro  ohne  Weiteres  zum  Siwa  zu  machen,  wie  Lassen  tbat. 

Auch  die  Vereinigung  des  Okro  mit  der  Nana  auf  einem 
Bilde  fällt  für  die  eranische  Herkunft  des  ersten  ins  Gewicht. 

7)  Agäoygo,  nie  Aqöoxqo  nach  von  Sallet  189,  setzte  Benfey 
gleich  ashö  ahurö,  und  verstand  darunter  eine  weibliche  Auffassung 

des  Ahurö  mazdäö.  Ich  bemerke  zuvörderst,  dass  dgiioyoa  nicht 

„vorwaltend*  IIau),  sondern,  nach  Wilson  zu  urtheilen,  immer  als 
Weib  abgebildet  ist:  am  deutlichsten  als  thronende  Figur  119  J)  auf 
den  Goldmünzen  unbestimmter  Herkunft,  welche  von  Sallet  S.  210 

als  die  spätesten  ansetzt,  obgleich  namentlich  die  eine  (bei  Wilson 

XIV,  No.  19)  eine  schöne  klare  Ausführung  zeigt.  Ebenso  ent- 

schieden weiblich  auf  den  Goldmünzen  des  Ooerki lm),  wo  sie 

steht;  weniger  entschieden  auf  der  Kanerkimünze  U9S);  doch  auch 
hier  kennzeichnet  das  vorn  bis  auf  die  Knöchel  reichende  Gewand 

die  Figur  als  ein  Weib,  wie  sie  denn  auch  von  Sallet  nach  Ber- 
liner Exemplaren  S.  189  beschreibt. 

In  der  langbekleideten  ernsten  Figur,  die  in,  oder  an  der 

einen  Hand  stets  ein  Füllhorn  1 ,94)  hat,  in  der  andern  einen  be- 
bänderten Kranz  ll9i),  erkennt  man  am  ehesten  eine  Nachbildung 

des  griechischen  Tyche-typus:  Vgl.  Wilson  XIV,  19  mit  Müller- 
Wieseler,  Denkmäler  der  alten  Kunst  II,  LXXIH;  Bd.  I,  XLIX, 

No.  220  g.  und  andres. 

Nach  solchen  Attributen  liegt  es  am  nächsten ,   in  Ardochro 

die  Göttin  des  Segens  und  der  Glücksgüter  A sh is  [vanhuln],  die 

Tochter  Ahurö’s,  zu  sehen’196).  Der  Name  AgÖoygo ,   formell 
Ashühurö,  dem  einer  männlichen  Person  im  Avesta,  gleichend,  lässt 

sich  so  erklären,  dass  das  i   von  Ardi  abgefallen  war  (vgl.  gau 

Navct ,   „Königin  N.“)  ehe  noch  oygo  regelmässig  damit  verbunden 
zu  werdon  pflegte.  Vgl.  Spendärmed  mit  (jpenta  ärraaitis.  Vgl.  auch 

NtQGijs  und  syr.  Narsai  aus  Naüjö-Qaiiha  Nerjö-sang.  Der  Sinn 
wäre  der  von  Ashis  Ahurahe.  Die  Voraussetzung  dabei,  dass  die 

Declination  mit  den  alten  Endungen  nicht  mehr  lebendig  war,  ist 

in  Anbetracht  der  sonstigen  starken  Lautveränderungen,  wie  in 

(JgXayvo  u.  a.,  und  angesichts  von  gaov-av-o  +   guo ,   ferner  von 
OavivSa  —   vanant  =   vanand  als  Thema,  -j-  Enduug  a,  vgl.  No.  10, 
doch  höchst  wahrscheinlich. 

1189)  Beiläufig,  die  Multiplizierung  der  Gliedraaasson  findet  sich  auch 

bei  slavischcu  Götzenbildern,  1190)  ZDMG  VIII,  456.  1191)  Bei 

Wilson,  Ariona  XIV,  19.  20.  1192)  Wilson  XIV,  4   u.  5,  vgl.  XIII,  19. 

1193)  Wilson  XII,  5.  1194)  Kino  „Deraotor“  mit  Füllhorn  soll  erscheinen 
auf  Azesinünzen ,   nach  v.  Sallet  S.  143  b.  146;  vgl.  Wilson,  Taf.  VIII  no.  1 

und  8.  331.  1195)  Bei  Wilson  XIV,  4.  5   ein  undeutliches  Symbol. 

1196)  Spiegel,  Avesta  übers.  1863  111,  35  1*. 

10*
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8)  Mavao  ßayo  entwickelte  Benfey  aus  mainjavö  bagö  = 

„himmlischer  Segenspender“ ,   ohne  damit  den  Anschluss  an  eine 
wirkliche  Gestalt  der  mazdaja<;nischen  Mythologie  zu  erreichen. 

Kühner  setze  ich  es  gleich  Manö  vohü,  wie  iluav6<;  im  Avesta 

mehrmals  statt  Vohü  Manö  heisst1197).  Mava  entspricht  dem 
Thema  Manah  [im  Locativ  Manahi)  statt  Mananh ;   ßuy  repräsentiert, 

das  Thema  vanh  jo ;   an  diese  Themata  trat  die  (skythische)  Endung  o. 

Allerdings  schliesst  sich  er'  an  zendisches  manö  direkt  an,  aber 

die  Thematisierung  der  Endung  anh  zeigt  auch  Pazend  zreh  (zarahe 

und  Variiuiten)  für  zrayanh,  See1188),  im  welchem  Falle  auch 

neupersisch  eine  Verlängerung  des  kurzen  Wortes  zeigt;  ferner 

Pazend  hvareh  für  zendisch  h'  arenanh  ,199).  Dass  in  ßayo  dieselben 
Laute  anh  anders  behandelt  sind,  als  in  mananh  ist  desswegen  nicht 

auffallend,  weil  in  diesem  vanh  nicht  Suffix  ist,  sondern  zur  Stamm* 

sylbe  gehört:  daher  neupers.  »j  und  danhu  »j,  vgl.  Nairjösanha  = 

Neijöseng.  Blosses  Postulat  bleibt  indessen  einstweilen,  dass  der 

Gutturalnasal  n   vor  h,  einmal  erhalten,  sodann  durch  y   reproduziert, 
sei,  was  immerhin  nicht  merkwürdiger  ist,  als  dass  lj  durch  k   gegeben 

wird.  —   ß   drückt  in  ßctyo  nicht  b   aus  (vgl.  OctSa  —   jj),  sondern 

v,  wie  in  Ba^od'tjo  =   Vä^udeva. 
Das  Bild1*"0)  des  Manao  bago  widerspricht  seiner  Interpretation 

als  Bahman  nicht.  Der  Gott  sitzt  auf  einem  Polsterstuhl:  Vöhu 

manö  auf  goldnem  Thron1201).  Er  allein  ausser  Oxqo  erscheint 
vierarmig  und  grade  dieses  Zeichen  seiner  hohen  Macht  entspricht 

der  Stellung  des  erstgebornen  der  Ameüaijpenta’s.  Leider  sind  in 

Wilsou’s  Abbildung  die  Gegenstände,  die  er  in  den  Händen  trägt, 
nicht  eben  deutlich.  Nach  von  Sallet  S.  201  sind  es  ein  Zweig, 

ein  Kranz,  ein  Zweig  mit  Früchten  (letzteres  nach  von  Sallet 
fraglich),  unter  denen  man  das  Balimankraut  erwarten  würde. 

Hinter  den  Schultern  ragt  ein  grosser  Halbmond  hervor,  ganz  wie 

bei  Mao,  dem  Mondgott.  Diese  Verbindung  findet  darin  ihre  Er- 

klärung, dass  Bahman  als  Patron  des  Vieh's  galt12"2),  das  Vieh 
aber  von  dem  Monde  gaoeithra 120S)  stammt.  Wegen  derselben 

1197)  Jilsü,  Handbuch  der  Zondspracho  226.  1198)  West.  Mainyö-i- 

Khard,  Glossary  226.  1199)  West  a.  a.  O.  Hang,  Ardäviräf  Glossary  165. -   > 

Dagegen  woiss  ich  nicht  ob  nouporsisch  auf  jenes,  oder  auf  hvarrak 

[d.  i.  h'aroiiftiih  mit  Abwurf  von  anh,  +   kl  des  PehlewT  zurückgcht,  wie 

Nöldeko  liest:  Geschichte  de»  Artachsir-i-Päpakun  in  ßessonberger,  Beiträge 
zur  Kunde  der  indogerm.  Sprachen  1878  IV,  45.  1200)  Wilson,  Ariana 

Antiqua  Taf.  XIV  no.  9.  1201)  Fargard  19,  102.  1202)  Ist  das  aus 

•Tnvtia  28,  1   herausexogbiert?  1203)  gaoeithra  =   JPjyZ*  —   rutoi^^rg 
nach  l)r.  C.  F.  Andreas. 
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Beziehung  mag  auch  'Siuavog  der  avftßtuftog  &tog  der  Mond- göttin Anaitis  geworden  sein:  Strabo512;  und  wegen  des  grossen 
Ansehns  nnd  der  praktischen  Bedeutung,  den  sein  Cult  in  West- 

asien hatte  (goavov  tov  Sluavov  nountvu  Strabo  XV  c.  733), 
sollte  man  ihn  auch  unter  den  skythischen  Münzbildem  erwarten. 

9)  'Paggo  auf  Kanerkimünzen  bei  v.  Sallet  (S.  198)  und 

denen  des  Ooerki  (S.  206)  ist  unbedenklich  j }   welches  auch  in 

Yvdotptggov  1 204),  indisch  Gudapharasa  [altpers.  Vifidafrana,  ’lvra- 
tflgvtjg]  S.  163  erscheint,  und  namentlich  im  Westen  von  grosser 

Verbreitung  war  **"5).  Vgl.  <l>ctgvcißa£og  u.  a.,  die  Weiterbildung 
(Ih<gv-ax-ijg  [auch  in  der  Mythe  Apollod.  3,  14,  3].  Es  ist 

synonym  dem  oben  erwähnten  denn  Firdausl  giebt  kavaein 

h'areno  durch  j   z.  B.  ed.  Vullers  1,  18,  11.  Wahrscheinlich 

ist  schon  das  ulte  *Pngva,  (Peov-  nichts  weiter  als  die  dialektische 

Üebersetzung  des  baktrischen  ljvurL'nank  und  hat  mazdajai;nische  Be- 

deutung Auch  < Pctgoo  für  eine  l’ersonifieation  des  zendischen 

Ij'arenai’ih  ,als  Hoheits-  und  Siegesglanz*  zu  halten,  hindert  der 
Typus  der  Abbildung  nicht,  so  sehr  diese  variirt.  Ich  kann  nur 

Wilson  Tat  XIV,  3   ansehn:  eine  männlicho  Figur  mit  Speer  und 
Schwort  ausgerüstet,  trägt  einmal,  nach  v.  Sallet  S.  206,  in  der 

Linken  etwas ,   das  wie  ein  Berg  oder  Feuer  aussieht ,   wovon 

das  Letztere  gut  passen  würde  1   20  7) ;   ferner  Flügel,  wie  die  ISixr,, 
und  eine  diadeniierte  Tiara  [zweifelhaft].  Das  wäre  das  Attribut 

der  königlichen  Hoheit. 

10)  Oavtvda,  v.  Sallet  82.  203,  unter  dem  Typus  der  Nixt) 

ist  als  zendisch  Vanant,  parsl  Vanand  12,lS)  längst  erkannt:  der 
Siegesstem.  In  diesem  sehr  sichern  Falle  ist  klar,  dass  OavtvSa 

kein  zendiseber  Nominativ  ist,  sondern  eine  Weiterbildung  des 

Themas;  das  a   steht  vielleicht  für  o   wie  in  Uxga  statt  Oxgo. 

1204)  v.  Sallet  S.  159  ist  unbekannt  geblieben,  dass  von  den  Thomas- 
aktcu,  in  denen  dieser  König  erscheint,  eine  alte  Rodaction  in  W.  W rights 

Apocryphal  Acts  of  tho  Apostlos  1871  Vol.  I.  II.  vorhanden  ist.  Vgl.  v.  Gut- 
schinid,  Rheinisches  Museum  für  Philologie.  Neue  Folge  Bd.  XiX  8.  390.  Der 

Name  auch  im  Jobinianos-Kotnan  205,  21  ;   Ass.  B.  O.  3,  1,  316.  39.  Journ. 
Americ.  Or.  8oc.  4,  401.  1205)  de  Lagardo,  Armen.  Studien  2286.  Doch 

=   zendisch  parenahh*  ist  es  schwerlich;  da  dem  zendischen  paru  auch  im 
altpersischen  paru,  dagegen  dem  ifsgv-  frana  entspricht.  1206)  Vgl.  nament- 

lich Ilurraliän  statt  Farm  I   m n   bei  Nöldeko,  Geschichte  der  Perser  u.  s.  w. 

8.  292,  mit  dem  ich  hier  zusammentreffe.  1207)  Dem  Kijähurra  ent- 
spricht ein  beeondres  Feuer,  liratn,  welches  den  sassanidischen  König  zu 

seiner  Hilfe  auf  seinen  Feldzügen  begleitete,  und  höher  als  audro  Fouor  stand : 
Sebeos  bei  Hübschmann,  Zur  Geschichte  Armeniens  1875  S.  7   Note;  vgl  John 

of  Ephesus  ed.  Cureton  366  (vgl.  Note  1172  dieses  Abschnitts).  1208)  West, 

Mainyö-i-Khard,  Glossary  206. 
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11)  y/gooctano ,   v.  Sallet  189,  bedarf  kauin  der  Correctur 
in  Agooaono ,   da  es  als  Lrwnspo  in  der  Mitte  steht,  /wischen 

Aurvajaspa  und  Luhrasp,  Lahurasp  ,209)  .   Qiontr>)o\  m").  Das 

eine  hr  entstand  aus  f.  Der  Typus  nach  v.  Sallet  189:  ,eine 

stehende  bärtige  bekleidete  Figur  mit  Diadem  rechts ,   iu  der 
erhobnen  Rechten  Kranz,  mit  der  Linken  ein  Pferd  am  Zügel 

haltend,  rechts,  vor  dessen  Mitte  die  Figur  steht“  spricht  nicht 
gegen  eine  Deutung  dieses  Aurvataspa  auf  den  Gott  Apäm 

napäo  lin).  Denn  weder  an  Hvarehsaeta  1   - 1 2),  än  JD.iog  =   Mitfto 
war,  noch  an  den  Kai  Luhrasp  wird  man  denken  dürfen. 

12)  SSxavd'o  xoungo  ßtgayo  liest  man  eine  Umschrift  auf 
Viertelstateron  des  Ooerki  ,,ls):  Die  Abbildung  zeigt  zwei  einander 
zugekehrte,  stehende,  unbilrtige  Figuren  mit  Speeren  und  Schwertern, 
und  mit  Nimbus :   nach  v.  Sallet  205 ;   auf  dem  Viertelstater  bei 

Wilson  ist  so  viel  nicht  deutlich.  Ich  versuche  eine  Erklärung 

aus  dem  Eranischen.  Die  Legende  des  Königsnamens  auf  der 

Kehrseite  zeigt,  dass  die  Wörter  nicht  getrennt  sind,  sondern  dass 

die  Buchstaben  nach  Bequemlichkeit  hinter  einander  fortlaufen. 

Es  frilgt  sich  bei  der  Rundschrift,  die  im  Kreise  umläuft,  wo  ist 

der  Anfang?  Ich  beginne  unter  der  linken  Achsel  der  Figur 
rechts,  d.  h.  auf  der  Seite,  auf  welcher  mehrere  Legenden  auf 

Wilson’s  Tafel  XIV  anfangen,  und  lese :   J^ayooxav  Joxnuagoß. 

a)  lCccyoaxav.  £   =   nd  wie  in  ’Agwrog,  ’ilgoficeCt]g  u.  s.  w. 
O   - 

Also  ̂    v.  ±   Azidahäka-zerbrecher  d.  h.  Azidahakazerschmct- 

terer  ,iu)  ist  immerhin  möglich  statt  ganta  azöis  dahäkäi,  wie 

Thraetaöna  heisst1 21 5)  =   ̂    .   Verändern  doch  auch  die 

Armonier  den  Drachenschläger  in  einen  Drachen  würge  r   ,m). — 
Zu  der  Senkung  des  a   zu  i   in  l^ctyo  =   A&dahäka  mag  das 

folgendo  i   von  Aiis  beigetragon  haben.  Vgl.  die  Varianten  Gudu- 

pharasa  v.  Sallet  S.  162;  Yräorftggov  163;  =   otftggov  162. 

OavtvSct  =   Vanaüt;  und  iridahäk  bei  West,  Mäinyö-i-Khard, 

Glossaiy  28.  —   Gemeint  wäre  Thraetaöna,  und  der  Beiname  statt 
des  Namens  stünde  wie  A/gooaono. 

1209)  West,  a.  a.  O.  115.  1210)  Vgl.  As*.  B   O.  3.  1,  483.  485 

Luharsaphus.  1211)  Windisehmaun,  Zoroastrischc  Studien.  1212) 

Land,  Anecdota  IV,  9,  2.  vgl.  ;.Jc3iO-Dri/  Ass  Act  Mart  Or  I.  192. 

1.  Ad,'urk,1wttrkl‘sedh.  1213)  Wilson  Taf.  XIV,  11.  v.  Sallet  S.  205. 

1214)  Vgl.  skastnn  wird  in  Bezug  auf  die  Körper  der  Dev» 

gebraucht:  Mainyö-i-Khard  27,  71.  57,  15.  28  cd.  West.  Vgl.  Nöldeko,  Ge- 
schichte der  Perser  S.  304.  1215)  Karg.  1,  18  hoi  Winduchmann,  Zoroastr. 

Studien  S.  30.  1216)  de  Lagarde.  Gesammelte  Abhandlungen  293 
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b)  Joxojtagoß  —   Tak^muruf  +   West,  Mainyo-i-Khard, 

Glossary  195  =   Takhmöurupa:  Windischmaim ,   Zoroastrische 

Studien  196.  —   T   =   ä   wie  in  Oaäo,  Agd-o%go;  x   =   h   wie 
in  Oxgo ,   xogavo;  o   als  Hilfsvokal  zwischen  zwei  Consonanten 

wie  (?)  Mioqo  statt  Mihr;  wie  «   in  Ko^oXaxaö  n   rpeg  =   Ko£ov- 

Xuxad(fio-ijS',  in  der  indischen  Transscription  Alikosandro  A).t- 

§<tviigog  (v.  Sallet  S.  46);  'Egttaiov  -   -   Heramayasa,  ebd.  S.  116; 
wie  i   in  HgaxiXo.  —   Zu  dem  Wechsel  von  a   und  o,  da  man 

Jaxouogoß  erwartete,  vgl.  üxno :   Oxga ;   ISava:  Navo-,  Ztioivtaov 
indisch  transscribiert :   Jihaninsa:  v.  Sallet  S.  170.  Am  auf- 

fallendsten ist  bei  dieser  Deutung  auf  die  zwei  Pesdädier,  deren 
einer  Drachenschläger,  der  andre  Ahrimanreiter  war,  dass  ihre 

Namen  consonantisch  endigen  sollten,  statt  auf  o,  «   oder  t   [wie 

in  Kavtjgxi,  Ootjgxi],  jedoch  auch  hierfür  giebts  ein  Analogon 

in  Ko^oXaxaöarftg. 
Wie  unsicher  bei  alledem  solche  Deutung  ist,  ersah  ich,  als 

ich  durch  Professor  Pischel  in  Wollheim  da  Fonseca’s  Mythologie 
des  alten  Indien  1856  S.  94  als  Beinamen  des  indischen  Kriegs- 

gottes Skanda,  der  zugleich  auch  Kumiira  heisst,  Viy.äkha  fand. 

Nimmt  man  diesen  Vi^äkha  für  die  als  Skanda's  Sohn  aufgefasste 
Manifestation  des  schon  früher  verglichnen  Skandakumüra,  so  wäre 

in  JSxavÖoxofiägo  einerseits  und  ßtgceyo  andrerseits  Vater  und 

Sohn  beisnmmen  dargestellt.  Die  Abbildung  erheischt  zwei 

Personen.  Ob  Viyäkhu  schon  von  Andern  herangezogen  ist,  weiss 
ich  nicht. 

13)  Maaarjvo  auf  einer  Ooerkimünze,  die  v.  Sallet  201 

allerdings  eher  Maaytjvo  zu  lesen  glaubt  Typus  eine  auf  einen 

Speer  gestützte  Figur.  Maaatjvo  könnte  Maliä^enas ,   „der  mit 

grossem  Heere“  sein ,   ein  Beiname  des  Skanda ,   bei  Wollheim  da 
Fonseca  a.  a.  0. 

Ausser  diesen  bleiben  noch  mehrere  andre  Götternamen,  wie 

der  Ares-gestaltige  Paogijogo  bei  v.  Sallet  205,  PiSt] ,   flgotj 

S.  206  u.  a. ,   über  die  mir  nicht  einmal  Vermuthungen  zur  Ver- 
fügung stehen. V. 

Die  Darstellungen  m7)  der  Göttin  ISava  linden  sich  bei  zwei 
Münzherm ,   dem  König  Kanerki  skythisch ,   griechisch  Kav)/gxov 

—   Kaniska  und  seinem  Nachfolger  Ooerki  auch  Ootjgxs  —   Hu- 
viska,  welcher  seines  Vorgängers  Münztypen  nur  wiederholt.  Es 

sind  zwei  Typen  zu  unterscheiden ,   1 .   einer  der  Kupfermünzen, 
2.  ein  zweiter  auf  den  Goldmünzen. 

1217)  Die  folgende  umständliche  Intorprotation  der  Münzhilder  war  un- 
erlässlich ,   utn  einer  falschou  Deutung  gewisser  Protuberanzen  der  Figur  ent* 

gegenzutreten. 
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4. 1)  Eine  weibliche  Figur  im  Profil ,   von  links  nach  rechts 

schreitend,  den  linken  Fuss  vorsetzend,  den  rechten  nachziehend 181 8). 
Der  Kopf  ist  umschlossen  von  einem  kreisförmigen  Nimbus;  das 

Haar  gegen  den  Nacken  von  einem  dort  unsichtbaren  Bande  ein- 
geschnürt  Die  zwei  Enden  dieses  Bandes  werden  hinter  dem 

Rücken  herabhilngend  sichtbar  121 9).  Bekleidet  ist  die  Gestalt 
1.  mit  einem  Aermelrock ,   der  vom  Halse  bis  zu  den  Knöcheln 

reicht.  2.  Ueber  diesen  geworfen  ist  ein  Umwurf,  der  um  die 

linke  Schulter  geschlagen,  über  die  linke  Brust  gehend,  um  den 

wagerechten  linken  Vorderann  und  Hand  so  gelegt,  dass  diese 

beiden  einem  Cylinder  gleichen,  auf  der  linken  Seite  hinten  senk- 

recht abfällt  und  nach  vom  über  das  Rockprofil  mit  seinem  pa- 
rallelen Profil  hinaus  ragt.  Die  beiden  das  Profil  des  Rockes 

überragenden  Profile  des  Umhanges ,   wie  sie  bei  Wilson  Taf.  XII 

no.  2   ausgedrückt  sind,  entsprechen  dem  einwärts  gekehrten  End- 
zipfel und  der  nach  auswärts  fallenden  Tuchseite,  wenn  man  sich 

ein  Shawltuch  von  der  linken  Schulter  aus  über  den  linken  Arm 

fallen  lässt  —   Von  der  linken  Schulter  über  den  Rücken  hin 

geht  derselbe  Umhang  rechts  herum,  lässt  den  rechten  Arm  frei, 
zieht  sich  zwischen  diesem  und  dem  Körper  nach  der  linken  Seite 
der  Taille  hinauf,  und  füllt  über  den  linken  Ami  auf  die  linke 

Seite  desselben,  bleibt  also  weiterhin  in  der  Profilstellung  un- 
sichtbar. —   In  der  rechten  Hand  hält  die  Göttin  mit  aufwärts 

gerichteten  Fingern,  wie  wenn  man  einen  Blumenstrauss  präsentiert, 
(nur  bei  Wilson  XI  no.  17  und  in  den  rohen  Nachahmungen 

no.  18.  19  erkennbar),  einen  emporgerichteten  Stiel,  der  sich 

gabelt  Zu  der  Haltung  eines  schweren  Gegenstandes,  z.  B.  einer 

Keule,  passt  dieser  Griff  nicht.  Diess  ist  das  einzige  Attribut, 

welches  die  Navci  auf  den  Kupfermünzen  hat 

2)  Die  Goldmünzen  ,82<l)  sind  kleiner,  zeigen  daher,  obgleich 
reicher  ausgestattet,  manche  Einzelheiten  weniger  deutlich  als  die 

von  Kupfer.  Ich  beschreibe  nur  die  Abweichungen  von  der 
ersten  Kategorie. 

Auf  dem  Kopf  oben  an  der  Stirn  befindet  sich  eine  Mond- 
sichel. Der  durch  die  Einschnürung  des  Haares  am  Hinterkopf 

unterhalb  derselben  bewirkte  Wulst  erscheint  als  ein  Kügelchen : 

die  Bandzipfel  hängen  nur  scheinbar  mit  dem  Nimbus  zusammen 

auf  den  Kanerkimiinzen.  Auf  der  Ooerkimünzo  ist  der  eine  Zipfel 

erheblich  länger  als  der  andre.  —   Die  Drapierung  würde  man 
von  den  Goldmünzen  aus  nicht  verstehn ,   auch  der  Zeichner  von 

Wilson  XII  no.  2   hat  sie  nicht  verstanden  und  darum  ein  wenig 

verzeichnet  Der  oben  (zu  1)  geschilderte  Ueberwurf  ist  durch  drei  sich 

1218)  Wilson,  Taf.  XI  no.  17  Kanorku.  1219)  Vgl.  namentlich 
Wilson,  Taf.  XIII  no.  7,  wo  nur  ein  Band  sichtbar  ist.  1220)  Wilson, 
Taf.  XII  no.  2,  XIV  no.  1. 
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nach  links  aufwärts  ziehende  Falten  nur  noch  in  Wilson  XII,  2 

ganz  deutlich,  nicht  aber  in  XIV,  1.  Diess  entscheidet  über  den 

Verlauf  desjenigen  Theils  der  Gewandung,  den  die  Goldmünze 

nicht  erkennen  lässt.  Beide  Umhang-enden  sind  um  den  linken  Arm, 

und  zwar  mehrfach,  gewunden1281):  diese  Schlingungen  markieren 
sich  in  beiden  Münzen  sehr  scharf.  Das  eine  von  unter  dem 

rechten  Arm  kommende  Ende  flattert  auf  der  linken  Seite  nach 

hinten  zu  schräge  herab  und  sein  Zipfel  kommt  nun  hinter  der 

Figur  zum  Vorschein :   in  XII,  2   einfach,  in  XIV,  1   eingefasst  und 

mit  Knopf  in  der  Ecke.  Das  andre  linkseitige  Ende  füllt  senk- 
recht vom  linken  Arm  einwärts  herab,  sein  Profil  das  Rockprotil 

parallel  überragend,  und  zeigt  dicht  unter  dem  linken  Arme  einen 
Faltenvorstoss ,   der  von  dem  Zeichner  als  ein  nach  oben  hin 

isolierter  Haken  aufgefasst  ist  im).  Dieser  Haken  ist  mit  dem 
im  Rücken  der  Figur  hervortretenden  Zipfel  als  eine  Waffe  ge- 

deutet worden,  etwa  ein  Schwert  in  der  Schoide.  Diess  ist  in- 

dessen nach  der  Zeichnung  unmöglich  18SS) ,   da  1.  die  Scheide  zu 
unproportioniert  breit  wäre,  und  2.  der  Haken  mit  dem  Umhang- 
protil  in  deutlichem  Zusammenhang  steht,  abgesehn  davon,  dass 

man  bei  einer  Mondgöttin  Bogen  und  Pfeile  und  kein  Schwert 

als  einzige  W affe  erwartet. 

In  der  Hand  hält  die  Göttin,  wie  in  no.  1,  einen  Stiel,  der 

in  eine  Gabel  ausläuft.  Auf  Xn,  2   hebt  am  Gabelungspunkt  in 
der  Mitte  der  Schenkel  ein  dritter  Ast  an;  auf  XIV,  1   setzt 
dieser  dritte  Schenkel  in  der  Mitte  des  zweiten  ein:  das  ist  aber 

vielleicht  nur  ein  zufälliges  Zusammenlaufen  der  beiden  Schenkel, 

und  nicht  ursprünglich  intendiert.  In  der  Ooerkimünze  laufen 

die  Schenkelenden  in  Knöpfe  aus ,   grade  wie  der  Umhangzipfel 

daselbst  im  Gegensatz  zu  XU,  2.  Sie  bedeuten  also  nichts  und 

sind  nur  Stylisierungsmittel.  v.  Sallet  glaubt  auf  den  Goldmünzen 

des  Ooerki  (S.  203  vgl.  186,  bei  Wilson  XIV,  1)  einen  Hirsch- 
oder Rehkopf,  einem  Steckenpferde  ähnlich  gestaltet,  zu  erblicken. 

Ich  kann  nur  nach  Wilson’s  Abbildung  urtheilen,  die  davon  nichts 
zeigt,  v.  Sallet  gesteht  aber,  dass  er  auf  den  Kupfermünzen  (des 

Kanerki)  nicht  deutlich  erkennbar  ist;  und  grade  diese  pflegen,  was 

sie  bieten,  deutlicher,  weil  grösser,  als  die  Goldmünzen  zu  geben. 
Ich  erachte  vielmehr,  dass  die  einfache  Gabel  der  Kupfermünzen 

1221)  Dur  Arm  orhält  dadurch  eine  auffallende  Aehnlichkeit  mit  dem 

ein  gehüllten  Stein,  welchen  Khoa  dom  Kronos  reicht,  hoi  Müller- Wiesclor,  Denk- 
mäler der  alten  Kunst  II,  LXII  no.  804.  1222)  Genau  die  von  mir  voraus- 

gesetzte Anordnung  dos  Ueber würfe  finde  ich  nachträglich  in  C.  O.  Müllor- 
Wiesolcr,  Denkmäler  der  alten  Kunst  1854  I   Taf.  XII  no.  44  in  der  Mittelfigur 

unten  [12  Götter-altar  aus  der  Villa  Borghese),  einer  Moira.  Vgl.  XLVIII,  219a; 
LVI,  275  a;  LXIV,  334  b.  Die  Armverhüllung  wie  am  Parthenonfries  XXIV,  115  g 
1.  m.  Ferner  Band  II  no.  172.  175.  176  a.  12231  Wie  ein  solches  Schwert 

Aussehen  würde,  zeigt  das  des  Ogkayvo  Wilson,  Tal’.  XII,  3. 
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eine  Abkürzung  der  dreifachen  auf  den  Goldmünzen  ist;  denn 

jene  hissen  im  Gegensatz  zu  diesen  auch  andre  Zusätze  weg. 
Abbildungen  der  neben  Okro  stehenden  Nana  sind  mir  leider 

unzugänglich.  Vgl.  v.  Sallet  S.  203. 

Endlich  vertnuthe  ich,  dass  die  Figur  auf  der  Rückseite 

der  KoCnkaxada'f  tg  -   Kupfermünzo  (v.  Sallet  S.  180;  Wilson, 

'l'af.  XI,  14)  ohne  Göttemamen  die  Nana  in  dem  Typus  der 
Kupfermünzen,  aber  sitzend  und  en  face  vorstellt,  namentlich 

wegen  der  ihr  charakteristischen  dichten  faltigen  Verhüllung,  die 

auch  den  linken  Arm  verdeckt.  Iler  Gegenstand ,   den 

diese  Figur  in  der  ausgestreckten  Rechten  hält,  kann  der  Gabel- 
zweig sein.  Auf  Wilsons  Abbildung  ist  nur  ein  Stiel  sichtbar, 

und  eine  Linie,  die  vielleicht  die  Gabelung  intendiert. 
Die  Characteristien  der  Nana  sind  also:  1.  Die  lange  und 

verhüllende  zwiefache  Gewandung,  2.  die  Mondsichel ,   3.  der  mit 

der  Rechten  gebotene  zweiästige  oder  dreiästige  Zweig  1214). 
Jedos  kriegerische  Attribut  fehlt. 

In  der  Zweighalterin  erkenne  ich  die  Anähita  bareymozasta 

des  Abänjakt  5,  127,  im  Zweige  also  das  bare<;ma,  hier  vielleicht 
* 

ein  Tamariskenzweig  (jxvgtxtj  JjS).  Das  bare^ma  kann  die  Anähita, 

welcher  es,  ausser  opfernden  Menschen,  allein  zugeschrieben  wird, 

kaum  ursprünglich  als  Beterin  bezeichnen  sollen:  denn  nach  deinAbän- 
jast  (5,  17.  104)  wird  vielmehr  grade  sie  selber  von  Ahuramazda, 

der  dabei  das  bareijma  trägt,  angebetet  m5).  Ich  vermag  in  diesem 
bnreijma  der  Anähita  nur  eine  mazdaja^nische  Umdeutung  jener 

gestielten  Blume  oder  Frucht  zu  sehn,  welche  assyrisch-babylonische 
Göttinnen ,   wie  die  assyrischen  Könige ,   zuweilen  in  der  Uand 

tragen  ,m). 

1224)  Ein  nur  ähnlicher  dreiblättrig  endender  Stiol  ist  in  der  Kochten 

des  OorjuoxaStf  torje  Wilson  X,  5   und  in  der  Kochten  der  tanzenden)?]  weib- 
lichen Figur  auf  den  Agathoclos-  und  Pantaleonmiinzen  hoi  Wilson  VI  no.  7. 

8.  9.  11  vgl.  v.  Sallet  S.  95.  Wilson  S.  299  nennts  lotus(?),  v.  Sallet  „eino 

Ultimo“  (?).  Ich  weiss  nicht  ob  Artemis  Selono  bei  den  Griechen  zwoighaltend 
abgebildot  wird,  doch  vgl.  Müller-Wiosoler,  Denkmäler  II,  XVI  no.  172  vgl.  175 

(mit  „aplustre“?)  und  Toxt  S.  84.  1225)  Obgleich  weder  Eranist  noch 

Zendkenncr,  kann  ich  doch  nicht  umhin,  meinen  Dissens  zu  Darmesteter’s  Methode 
dor  Mythouorklärung,  die  einer  historisch-kritischen  grade  entgegengesetzt  ist, 
zu  bekunden,  indem  ich  mich  vielmehr  der  Altem  Schule  und  seinen  Gegnern 
durchaus  anschliessc.  Z.  H.  kann  ich  darin,  dass  Ahuramazda  die  Anähita  an- 

betet, nur  ein  Anzeichen  dafür  sehn,  dass  deren  heidnischer  Cult  praktisch  den 

nuizdaja^nischen  des  Ahura  überwucherte,  und  eine  Auseinandersetzung  mit  ihm 
erforderlich  machte.  1226)  Vgl.  die  auf  dein  Löwen  stehende  in  der  Linken 

zwei  Schlangen  haltende  nackto  Göttin  in  den  Felsen sculpturen  von  Ma‘alt*‘äja 
ägyptischen  Stils,  die  wie  es  scheint,  mehrere  Lotus  in  der  Kochten  hält. 
CA.  H.  Layard  Nineveh  und  seine  Ueberreste  S.  300  Fig.  23  deutsche  Ausg.) 

—   Eino  Kybele  bei  Müller- Wioseler,  Denkmäler  II  no.  813  a.  Aphrodito-idole 

auf  Cyporn  von  Ccsnola  gefunden.  Eino  Tvx*,  ‘A+xtoximv  hoi  Müller-Wiosoler 
mit  drei  Aohrun  I.  XLIX  220  c.  Archäologen  wissen  bessor  Bescheid. 
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Trägt  Nava  aber  hier  wirklich  einen  Zweig,  keine  Blume, 

sondern  ein  Baregma ,   so  idontifieiert  sie  das  mit  der  Anahita. 

Dieser  wurden  auch  in  Armenien  Kränze  und  dichte  Zweige  ge- 
opfert Dasselbe  bestätigt  auch  ihre  Zusammenstellung  mit 

Okro  =   Ahurö,  der  seinen  mannichfachen  Münzbildem  nach,  einer 

der  angesehnsten  Götter  der  mazdaja^nischen  Tunika- Könige  war. 
Denn  wie  nahe  sich  Ahurö  und  Anahita  dem  Range  nach  stehn, 

zeigt  ihr  Verhältniss  im  Abanjast,  vielleicht  dem  des  Bel  und 

der  ‘Anät  adaptiert. 
Endlich  spricht  auch  die  Namensfonn  der  Nava  für  ihre  Ver- 

tretung der  sonst  nicht  erscheinenden  Anahita.  Sie  heisst  auf 

den  Kanerkigoldinünzen  skythisch  Nava  gao  „Königin  Nava*  ***•) 
bei  Wilson  Tnf.  XII  no.  2 ;   v.  Sallet  197.  gao  bedeutet  auch 

„König*.  Das  o   ist  in  diesem  vielleicht  nicht  der  ursprüngliche 
Laut,  vgl.  Navo  neben  Nava,  v.  Sallet  S.  203;  wie  Oxga  neben 

Oxgo  S.  204. 
Die  einheimischen  Formen  Nava  und  Navo  werden  nun  nicht 

etwa  graecisiert  durch  die  Aufschrift  Navata  der  Kavtjgxu v- 
münze.  Sehr  treffend  hebt  vielmehr  v.  Sallet  S.  186  hervor,  dass 

Navata  auf  der  ganz  griechischen  Ä’av//pxot»[Nominativ ,   statt 
skythisch  /Cavr/pxtj-münze,  sich  zu  Nava  verhält  wie  bei  demselben 

Könige  rHh.oq  zu  Mugo  _£»,  d.  h.  der  Grieche  fand  dio  ihm 

aus  Elymais  und  dem  Westen  bekannte  Navata  in  der  Nava 

des  Ostens  wieder  und  synkretisierte  beide.  Wäre  dem  anders, 

so  müssten  die  skythischen  Legenden  Navata  oder  Navso,  oder 
aber  die  griechischen  Nävag  oder  Navct  lauten. 

Ü 

Die  Form  Nava,  vielleicht  Nanä  zu  sprechen,  finde  ich  in 

dem  männlichen  Personennamen  Nanärü^töis,  Genetiv,  JaSt  13,  115 

stecken ,   sofem  dieser  nanä  -f-  arä<;ti  ist.  Von  ärfiyti  kommt  ein 
persönliches  Patronymicum  ärä(jtayehe,  Genet.,  vor:  JaM  13,  95 

vgl.  Justi,  Handbuch  der  Zendsprache  52. 
Na  va  ist  also  der  Name  der  Anahita  bei  den 

kabulisch-indischen  Skythen.  Seine  Unabhängig- 

keit von  Navata  im  Westen  ist  die  Hauptsache  *23"). 

1227)  Agathango  §   21  in  Langlois  Collect,  dos  historiens  Armen.  1,  126. 

1228)  Bei  Agathaugclus  lioisst  Aiuihitn  „Grosso  Herrin“  „digin“  nach  Kinin, 
Recherche»  sur  lo  paganismo  Armenion  1864  S.  11  usyakrj  Sionoiva  §   24; 

also  wohl  nicht  eigentlich  „Königin“  wio  Windischmium  übersetzt  in  Ahlmndl. 

der  pbilol.  C'lasse  der  K.  Bayer.  Akad.  der  Wiss.  1858  8.  106.  1229)  Nach 
Joseph  Ameth  [in:  C.  von  Hügel,  Kaschmir  1844  Bd.  IV,  2   8.  342  no.  31) 
steht  übrigens  auf  einer  Münze  des  Wiener  Kabinets  Avata  [cf.  Strabo]  nicht 
iXavrtiri  und  so  zeigt  auch  seine  Abbildung.  Doch  ist  Nnvaia  gewiss  intendiert. 
1230)  Wenn  dio  gemeinen  Hindu  in  Südindien  die  BhavanT,  eine  Sakti  dos 
Siva,  Kani  oder  Bibi  Nani  nennen,  so  bemerkt  schon  Joseph  Ameth  (oder 

von  Hügel  selber?)  [in  C.  von  Hügel,  Kaschmir  1844  IV,  2   S.  344),  dass  diess 
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Von  grosser  Wichtigkeit  für  die  Kenntniss  der  Göttin  Na- 
vatct  würde  es  sein,  wenn  sich  durch  besser  orhnltne  Exemplare 

von  Münzen  bestätigen  sollte,  was  schon  jetzt  sehr  wahrscheinlich 

ist ,   dass  dieser  Name  auf  Münzen ,   die  den  Münz-Typus  des 
grossen  Eukratides,  Königs  von  Bactriana  bis  zum  Indus  (seit 

ungefähr  190  vor  Chr.)  nachahmen,  in  Gesellschaft  eines  Löwen 

und  einer  Mondsichel  vorkommt 183 *).  Die  I’orträtseite  zeigt 
  ßt&t;  die  Kehrseite  einen  stehenden  Löwen  mit  Mähne, 

der  die  Zunge  blekt,  darüber  ein  A,  über  diesem  eine  Mond- 
sichel. Rechts  und  links  vom  Bilde  scheint  sich  parallel  zu  stehn 

zweimal  NANA  JA.  Erwägt  man,  dass  grade  auf  Eukratides- 
münzen  [v.  Sallet  S.  102]  die  Figuren  schon  mit  indischen  Namen 

versehn  werden,  dass  die  Mondsichel  jener  an  der  Stirn  der  Nctvct 

auf  dem  Gelde  Kanerki’s  entspricht,  dass  der  Löwe  auch  der 
elamitischen  Anaitis  angehört  zu  haben  scheint  1   *3*) ,   wie  sicher 

der  ‘Anät,  so  bleibt  die  Beziehung  auf  die  Navcuct  doch  höchst 
wahrscheinlich,  wiewohl  v.  Sallet  S.  99  die  Legenden  NANA  . .   . 

NANA1N  (freilich  mit  Fragezeichen)  zu  erkennen  glaubt.  Der 

Löwe  der  Mondgöttin  Navaict ,   also  auch  der  Nctva  würde 

zeigen ,   wie  sehr  die  Darstellung  der  kabulisclien  Nana  durch  die 

aus  dem  Westen  importierte  der  Nanaia  beeinflusst  ist.  Uebrigens 

erblickt  man  bei  Wollheim  da  Fonseca  auch  die  Durga  auf  einem 

Löwen  reitend.  So  unzweifelhaft  als  ein  archäologischer  Zu- 
sammenhang dieser  Typen  besteht,  so  sehr  harrt  noch  sein  Wie? 

der  Aufklärung. 
VI. 

Von  der  Artemis  Nana,  deren  Name  auf  jener  an  einer  un- 
bekannten Stelle  des  Piraeus  gefundnen  Weihinschrift  erscheint, 

ist  wahrscheinlich,  dass  sie  einem  phrygischen  Cult  entstammt, 

nicht  sowohl,  weil  im  Piraeus  sich  ein  Metroon  der  grossen  Götter- 
muttter  befand,  als  weil  die  Namensform  sie  mit  Nana,  der  Mutter 

des  Attis  und  „Königs  oder  Flusses“  Sangarius  l233)  verknüpft. 

iin  Hindi  „Frau  Grossmutter“  bedeute  und  mit  der  Nana  direkt  nichts  zu  thun 
hat,  selbst  wenn  dieser  Ausdruck  nach  Masson  auch  in  Afghanistan  vorkommt. 

Nach  Shakespoar’s  HindustauT- Wörterbuch  ist  inaternal  grandinother,  fein, 

zu  liü  maternal  grandfather.  Wenn  richtig  ist,  dass  hindustanl  mother's 

so  würde  entsprechend  dio  ältere  Form  für  nana  und  nänl,  näiiaka  und  nu- 
nakl  lauten. 

1231)  Wilson,  Ari&ua  autiqua  Taf.  XXI,  18,  v.  Sallet  S.  99.  1232)  Vgl. 

S.  138.  Note  1163.  1164.  1233)  Arnob.  adv.  gentos  V,  6   vgl.  l’omparetti  in  dem 
Note  1117  angeführten  Aufsatze.  Naim  las  Sabaeus  nach  Roiffcrschoid  zu  Arnob. 

178,  12  noch  im  einzigen  Pariser  Codex,  der  jetzt  nata  hat.  185,  11  steht 

Nana  ohne  Variante.  Schwerlich  richtig  ist  do  Lagarde's  Correctur  Nara  = 
.Ul  in:  Armenische  Studien  1877  S.  190. 

Digitized  by  Google 



4.  Natuii. 
157 

Ebenso  wie  Amobius  die  Nana  von  ihrer  Schwiegertochter  Cybele 

unterscheidet,  thut  diess  die  griechische  Inschrift,  indem  sie  die- 
selbe als  Artemis  und  nicht  Rhea  oder  Cybele  interpretiert:  Nicht 

uns  liegt  also  ob,  die  Nana  der  Cybele  anzunähem,  wie  Comparetti 
tliut.  Nun  kommt  grade  ein  Personenname  6   und  >)  Nccvag,  auch 

Nävvn g   sehr  häufig  in  Inschriften  aus  Phrygien,  Galatien,  Ly  eien 

und  Cilicien  vor,  wie  man  durch  den  Index  zum  Corpus  in- 

scriptionum  Graecaruin  ersehn  wolle  11134).  Auf  einer  Münze  von 
Aezani  aus  der  Zeit  des  Claudius  und  Gennnnicus  liest  man 

ifti  Mijvoyivov  tov  Nüvva:  die  Magistratsperson  hiess  also  nach 

dem  Beinamen  des  Attis  1238),  ihr  Vater  nach  dem  Namen  von  dessen 

Mutter  Nana.  Der  phrygische  Noah  Aiuvvctxog  123 7 J   mag  eine  Weiter- 
bildung des  Wortes  sein.  Da  nun  die  Phryger  nicht  bloss  den 

Attis,  die  Bithyner  den  Attis  und  den  Zeus1'238),  llunug  123S) 
nannten,  wie  üanat-oe  die  Skythen  den  Zeus;  mithin  dieses  Papa 
ein  Appellativ  war,  so  hegt  nahe  dasselbe  von  Nana  anzunehmen, 
sobald  man  dazu  das  Folgende  bedenkt:  Nana  bedeutet  Mutter 

im  Sanskrit;  im  Griechischen  vavvag,  vivvog  Oheim,  i ’ävvu 
Tante,  vgl.  vivvtj. 

Die  Existenz  eines  sanskritischen  nana,  Mutter  spricht  für 

gleiche  Bedeutung  des  nahgelegnen  persischen  und  skytbisehen 

Nana.  Für  dieselbe  Bedeutung  von  Navai-a,  Nane  könnte,  wenn 

die  überlieferte  Lesart  durch  Parallelstellen  gesichert  wäre,  ent- 

scheiden, dass  im  Talmud1'  Söta  fol.  42  b   0733“  «ö'SS,  wie  Goliath 
1   Sam.  17,  4.  23  heisst,  von  R.  Johanna»  erklärt  wird  durch: 

[‘Ariikh  •>::]  itc.'t:  im  'ee  n«n  "a.  Obgleich  die  Commen- 

tatoren  ,MW)  das  nicht  verstehn,  soll’s  doch  kaum  etwas  anderes 
heissen  als:  Goliath  sei  mit  D'33r!  tD'S  als  „Sohn  von  hundert 

Papas  und  einer  [lies  mnj  Mama“  bezeichnet.  Während  sich 
nämlich  die  übrigen  Deutungen  jener  Bibelworte,  nämlich  1.  DO 

am  boa  nriin,  2.  '313'3  an  den  Wortklang  anlehnen,  hat  jene 
Interpretation  den  möglichen  Sinn  im  Auge:  ein  Sohn,  der  die 

Wahl  hat  zwischen  seinen  Vätern.  Bedeutete  '33  im  Talmud 

wirklich  Mama,  so  kann  es  nur  persisch  sein,  wie  dasselbe  von 

'EC  durch  die  bekannten  Eigennamen  Jo>o>  nee  uL>  Ilanaxo g 

vgl.  llünag  bei  den  Phrygern  etc.  plausibel  genug  ist.  Ein 

1234)  Nonna  hiess  die  Mutter  Gregor’»  von  Nazianz  (f  390).  1233)  C.  I. 
Orr  III  S.  1085  zu  no.  385G.  123G)  Attis  heisst  meuotyrnnnus  auf 
lateinischen  Inschriften  noch  319  Chr.  im  C.  I.  Latin.  I   S.  391  Col.  1   unten. 

Vgl  de  Vogüe  Inscriptions  Scmitiqucs  I,  63  unten.  Preller,  Komische  Mytho- 
logie von  K.  Köhler  1865  S.  739.  1237)  Zenobius  VI,  10;  bei  Steph. 

Byz.  329,  17  cd.  Meinckius  Isiwaxos'  daher  er  für  llenoch  hat  herhalten 
müssen.  1238)  —   Ma^tva  phrygiseli,  de  Lagnrde,  («esannnelto  Abhandlungen 
288,  14;  =   mazdaö?  1239)  Vgl.  IJanfjs  pontisclier  Name  auf  Thon- 

henkeln v.  Hallet.  Numismatische  Zeitschrift  1874  1,54;  Pleckeisen’s  Jahrbücher 
Supplement  V,  480  1240)  Vgl.  Wagenseil  zu  Tract.  Sota  S.  878.  881 
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semitisches  Wort  »Mutter“  oder  dergleichen,  das  mit  n   an- 

lautete ,   ist  nicht  aufgefunden:  wJij  »einlullen“  11(4 ')  muss  nicht 

grade  nothwendig  mit  einem  Tändelworte  für  Amme  Zusammen- 

hängen, und  kann  auch  aus  dem  Persischen  stammen:  vgl.  j_jL> 

Vullers,  Lex.  Pers.  1289;  daneben  freilich  auch  türkisch: 

vJüJls». 

Ist  nun  zwar  nana  in  den  persischen  Wörterbüchern  nicht 

nachweisbar,  —   autfallen  kann  das  bei  einem  solchen  Tiindelworte 
und  dem  Umstande,  dass  diese  Loxica  aus  der  poetischen  Literatur 

geschöpft  sind,  nicht  grade,  obwohl  sie  ̂Lc f   UL«?  aus 

Dichtern  anführen  —   so  lautet  doch  in  dem  echt  eranischen 

Dialekt  von  Ssemnan  und  Lassgird **4*)  Mutter  „nanah“  (neben 

S- 

bäbä  Vater)  und  auch  Angelus  a   S.  Joseph  1!!4S)  verzeichnet  aJJ  (so). 

Allein  es  ist  die  Frage  aufzuwerfen,  ob  nana  im  Persischen 

aus  dem  Türkischen  entlehnt  ist,  oder  aber  ob  umgekehrt  das 

osmanische  nenö  nind,  womit  türkische  Kinder  ihre  Mütter 

und  Ammen  anreden,  wie  unser  Papa  und  Mama  (vulgär  verdeutscht 
Münmia  Pappa,  Mümme)  aus  dem  Französischen,  dem  Persischen 

abgeborgt  ist  Das  Ergebniss  einer  Correspondenz ,   die  ich  mit 
meinem  Lehrer  und  Freunde  Professor  Schott  in  Berlin  über 

diesen  Punkt  gepflogen,  ist  dem  nationalen  Ursprung  des  osmanischen 

n   e   n   e   günstig,  und  zeigt  jedenfalls,  wie  schwer  eine  Entscheidung 
ist.  Professor  Schott  bemerkt:  Anlautendes  n   erscheine  bei  den 

osmanischen  Türken  fast  nur  in  eingebürgerten  Fremdwörtern.  Zu 

den  seltnen  Ausnahmen  gehöre  ne,  =   was.  mit  seinen  Zusammen- 

setzungen. »Die  meisten  übrigen  Türkenstämme  scheuen  an- 
lautendes n   viel  weniger  und  haben  zum  Theil  daneben  noch 

anlautendes ,   den  Osmanen  insofern  widerstrebendes ,   fl  [d.  i. 

spanisches  fl].  So  finde  ich  im  Wörterverzeichniss  von  Castren’s 
koibalischer  und  karagassischer  Sprachlehre  (S.  81)  ö   n   ä   Vater- 

schwester und  Frau  des  älteren  Binders,  (S.  105)  flengü  dasselbe. 

Beide  Tormen  entsprechen  dem  gleichbedeutenden  jengge  der 

Tschagatajer ,   und  der  bei  den  Osmanen  gar  nicht  vorkommende 

Anlaut  n   konnte  in  Letzterer  Munde  ebensowohl  n   wie  j   werden, 

wie  ng  in  der  Mitte  olhnählig  n   geworden  ist.  So  schält  sich 
n   e   n   e   aus  ö   e   n   g   ä   gleichsam  heraus,  und  auch  e   n   ä   kann  e   n   g   ä   zur 

Seite  gehabt  haben.  —   Aus  der  finnisch-ugrischen  Sprachklasse 

kann  ich  nur  das  magyarische  neue  (nene)  ältere  Schwester  an- 

1241)  Mein  Bar  All  6117.  1242)  Schindler  in  ZDMG  XXXII,  638 

Dorn,  Melanpes  Asiat,  do  St.  Petersbourg  1879  VIII,  600.  1243)  Gazo- 

phylacium  1   Pors.  1684  S.  205. 

Digitized  by  Google 



4.  Nanai.  159 

führen,  das  ebensowohl  wie  hüg  (jüngere  Schwester)  tief  in  der 

Sprache  begründetes  ltespectswort ,   andrer  Ausdruck  für  anya 

Mutter  ist,  und  sonach  keinenfnlls  den  Türken  oder  Persern  ab- 

geborgt. Ich  stehe  nicht  an  in  diesem  n   e   n   e   das  fi  e   n   g   ii  oder 

j   und  der  Türken  wiederzuerkennen.  —   Die  samojedische 

Sprachenklasse  hat  nach  Castren's  Wörterverzeichnissen  (S.  278) 
für  , ältere  Schwester“  neben  andere  unverwandten  Bezeichnungen 

nana  und  üefia;  für  «jüngere  Schwester“  auch  neben  unverwandten 
Ausdrücken,  sowohl  die  eben  erwähnten  Formen  als  nieiia,  üäfia, 

und  flenga.  Die  letzterwähnte  Form  ist  darum  besonders  merk- 

würdig, weil  sie  mit  dem  türkischen  fiengä  und  jengge  auch 

hinsichtlich  des  ng  zusammenklingt.“ 
Meinen  Ein  wand  gegen  einen  Schluss  aus  diesem  Material 

auf  einen  Zusammenhang  zwischen  osmanisch  ne  ne  Mutter,  Amme, 

und  jenen  Wörtern  der  verwandten  Dialekte,  deren  Ueberein- 
stimmung  sich  auf  ein  Wort  mit  der  Bedeutung:  Schwester 

des  Vaters,  Brudersfrau,  ältere  oder  jüngere,  beschränke,  sodass 

ein  grundsprachliches  fl  an  ga  ausschliesslich  in  der  Bedeutung:  ältere 

Schwester  anzusetzen  sei ,   widerlegt  Schott  durch  folgende 
Beispiele : 

1)  Mongolisch:  äkä  oder  ächä  Mutter;  ükä-tschi  ältere 

Schwester;  osttürkisch  ägä-tschi  ältere  Schwester;  tscheremis- 
sisch:  äkä  ältere  Schwester;  suomi-tinnisch:  akka  (ursprünglich 
Mutter)  Hausfrau,  Matrone. 

2)  Mongolisch:  ügi  Mutter;  tschaghatai-türkisch :   ätsch  ä 

Frau;  uigur-türkisch :   itschi  jüngere  Schwester;  finnisch:  äiti 
Mutter. 

3)  Mongolisch:  ügüi  ältere  Schwester;  magyarisch :   hüg 

jüngere  Schwester ;   magyarisch :   ü   k   Urgrossmutter ;   finnisch  : 
e   n   k   k   o   Grossinutter. 

4)  Das  türkische  äh  ä   heisst  Grossmutter  (ehemals  Mutter; 

jurare-sainojedisch:  neben  (statt  eben)  nur  Mutter)  und  Wehmutter, 

Amme.  —   In  den  samojedischen  Sprachen  hat  man  nach  Castreu  für 
ältere  Schwester:  aba,  apu,  oba  (neben  ftena  und  naüa). 

5)  Im  Koibal-türkischeu  gieht  es  für  Mutter  ein  Wort  idjä 
(vgl.  finnisch  äiti);  im  Karagassischen  aha.  Für  ältere 

Schwester  sogen  die  ersteren  b i d j ä ,   die  andern  u h a. 

6)  t   s   j   ö ,   die  gewöhnliche  chinesische  Bezeichnung  der 

ältern  Schwester,  wird  in  der  Provinz  Szy-tschuen  für  Mutter 
sonst  m   ü   gebraucht. 

7)  Im  Japanischen  ist  das  gewöhnliche  Wort  für  ältere 

Schwester  ane  (möglicherweise  verwandt  mit  dem  türkischen 

Ul  ana  Mutter);  man  sagt,  aber  dafür  auch  /a/a  (haha),  was 

eigentlich  Mutter  bedeutet. 

No.  ti  und  7   sind  aus  einem  chinesischen  und  einem  japane- 

sischen  Originalwörterbuche  entnommen. 
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Wenn  nun  auch  nach  diesen  Ausführungen  Schott’s  die  turanische 
Abkunft  des  osmanischen  nana  wenigstens  von  dieser  Seite  aus 

nicht  anzufecbten  ist,  so  scheint  sich  doch  zugleich  diese  Form  des 

Wortes  nicht  als  eine  ursprüngliche  herauszustellen;  die  ältere 

Form  fianga  aber  ist  zur  Etymologie  der  elamitischen  Göttin  un- 
brauchbar. In  Anbetracht  dessen,  dass  wir  von  dem  Sprachcharakter 

des  alten  Elamitischen  so  wenig  wissen,  wie  von  dem  seiner 

wahrscheinlichen  Tochtersprache  des  Hüzischen  124  4),  ist  es  nach  der 

Zugehörigkeit  der  sonst  in  Vorderasien  auftauchenden  „nanu’s“ 
erlaubt,  und  immer  noch  wahrscheinlicher,  die  elamitische  Nana, 

wie  de  Lagarde  früher  wollte  für  eränisch,  als  wie  er  später 

meinte,  für  türanisek  zu  halten  Ii45).  Hat  aber  das  in  den  indo- 

germanischen Sprachen  häutig  vorkommende  nunnal24G)  nebst 
Varianten  wenigstens  in  einer  die  Bedeutung  Mutter,  und  ist  es 

gar  nicht  unwahrscheinlich ,   dass  z.  B.  auch  im  Plirygischen  einst 

dieser  Appellativbegriff  lebendig  war,  so  schwindet  damit  die  Be- 
rechtigung: etwa  die  phrygische  N a n a ,   die  indoskythische  Navcc, 

Navo ,   und  die  elamitische  Nana  der  Keilinschriften,  von  welcher 

Nanai  eine  Variante  ist,  als  ursprünglich  identisch  zu  setzen, 

wiewohl  alle  eine  Mondgöttin  repräsentierten,  und  obgleich  wenigstens 
die  skythische  Nava  mit  der  Navctia  des  Westens  historisch 

verknüpft,  ist.  Nur  erst  neue  Materialien  können  einen  genetischen 

Zusammenhang  zwischen  diesen  Gottheiten  sicher  stellen.  Die 
Variation  Nanai,  Nane  statt  Nana,  wie  die  Keilinschriften  bestimmt 

bieten  sollen,  zu  erklären,  bin  ich  ausser  Stande.  Analog  war  JJanaio $ 

Herod.  IV,  59  neben  Huticc^;  analog  auch  •nra  =   Ma^aio^  1 247), 

1244)  Weder  ein  paar  Ai$eis  bei  Barbali'lül,  noch  die  geringe  Sprach- 
probe  bei  Grogorhu»  Abulfaradsch  [Ilistoria  dynastiarum  cd.  Pocock  S.  250  f. 
vgl.  WUstenfeld ,   Gosch,  der  arab.  Aerzto  S.  24  no.  63.  Steinschneider  in 

Virchow’s  Archiv  für  pathologische  Anatomie  XXXVII  S.  393]  entscheiden 
etwas.  Vgl.  al-Ist&hrl  od.  de  Goeje  S.  91.  —   Seihst  das  „Suineruischo  erklärt 
Paul  Haupt,  Die  sumerischen  Familiengesetze  1879,  S.  VI,  für  nicht  ural- 

altajisch.  Für  „S  uinor“  schlage  ich  übrigens  ohne  Garantie  Jöqüt's 

[in  Kaskar?]  vor,  zu  suclion  boi  ,   einem  Dorfo  mit  dem  Grabe  al- 

‘   Oxers  [Ezras]  in  Mais  an:  Jäqüt  4,  840.  n*Vl730  bei  Benjamin  von  Tu- 

dola  cd.  Asher  I,  .   ‘Ozer’s  Grab  liegt  drei  Stunden  stearaing  oberhalb  der 
Vereinigung  des  Euphrat  und  Tigris  boi  Qurna  am  Tigris,  nach  Rieh  und  Chesnoy 
bei  Kitter  11,  946  vgl.  Cpt.  Sicard  in  Kevuo  maritime  et  coloniale  1870, 
II.  Karte.  1245)  de  Lagarde,  Armenische  Studien  1877  no.  1592,  Symmicta 

1877  95,  10.  1246)  Vgl.  Baldr’s  Gattin  Nannn  boi  J.  Grimm.  Deutsche 
Mythologie  1854  S.  202.  Deutscho  Säuglinge  hörte  ich  nä-nä-nä-iiH-nnä  neben 
tä-ta-tA-ta-tii  lallen.  1247)  Ganz  unabhängig  von  Jos.  Jlalevy,  Mt* langes 

d’Epigraphio  et  d’Archeologio  scinitiques  1874  S.  65  las  ich  die  Aufschrift  der 

cilictschen  Satrapen m ti nze  fbm  Nirt:  -a?  by  *IT  ■'1T73  und  verstand  don 
J\lrt£(UO£ t   der  331  vor  Chr  Alexander  dem  Gr.  don  llebergang  über  den 
Euphrat  wehren  sollte 
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w.^PD1248).  Vgl.  .   -wrt  Mamai  zu  neupers. 

s.  Note  678.  Sind  es  alte  Casus  obliqui,  wie  Dativ  uiazdäi? 

Von  der  Nanai  hergenommcn  ist  wohl  der  männliche  Personen- 
name 124  9)  wie  in  Vorderasien  6   Navag. 

5.  Europos,  Qenne.srTn  und  Düra  am  Euphrat 1S5n). 
Zu  8.  29.  31. 

I.  Die  Erzählung  von  Muain ,   jedenfalls  im  Westen  ent- 
standen, scheint  aus  dom  Bisthum  Europos  am  Euphrat  zu  stammen 

und  zu  Nutz  und  Ehren  eines  jenem  Heiligen  gewidmeten  Coe- 

nobium  verfasst  zu  sein.  Eigtunog  auch  ’Sigutnög 1251)  genannt, 
heisst  in  dieser  Geschichte  Agllr[i]pös ,   ähnlich  wie  in  einer  Hs. 

des  Bar  ‘All 1252)  Ag^rlpös ,   oder  schon  zur  Zeit  des  Patriarchen 
Severus  von  Antiochia  [vor  519  Chr.]  Agl'röpös  l25s).  Jedoch 

schreibt  I5ö‘  der  Stylit  cy>c>Onwi/  12S4).  Die  Entstehung  des  gl» 

nach  u   ist  zu  vergleichen  der  in  nughnä  tug''rä  u.  a.  m.  im  neu- 
syrischen Dialekte  von  ljusräwä  hei  Urmi,  statt  nünä  lürä;  oder 

dem  gh  vor  r   in  SegVgls  statt  Sargis  125*).  Ganz  analog  ist  auch 

türkisch  •   tS\  oder  yy  für  Evgmog  Euböa  lS5ß).  Der 

König  Aghrippös.  welchem  der  Verfasser  die  Gründung  der  Stadt  zu- 

schreibt, soll  gewiss  der  neutestamentliche  ’Ayginnag  (Apg.  25, 13.  26) 

sein,  nicht  '   AvTio%og  6   ygvnog,  an  den  man  denken  könnte  l2!W). 
Bereits  Th.(  Nöldeke  hat  in  der  Form  Ag*»röpös  das  Original  zum 

arabischen  Girbäs  erkannt12*8).  Girbäs  lag  nach  Jaqüt ,259)  auf  der 
Westseite  des  Euphrat  dem  Dair  QinnisrS  gegenüber,  das  sich 

1248)  Thomnsakten  bei  W right,  Apocryphal  Act»  of  tho  A   postles  I,  QJJ 

II,  222.  1249)  Vgl.  do  Vogüt1,  Inscriptions  Scmitiqucs  I   8.  80  no.  132 

vgl.  S.  49  no.  C7,  1   wo  violloicht  zu  leson  ist.  1250)  Ich  bemerke,  dass 

ich  den  vierten  (Bogistcr-)  Band  von  de  Goqjes  Bibliothoca  geographorum 
Arabicorum  1879  noch  nicht  bei  der  Ausarbeitung  der  geographischen  Kxcurse, 

und  nur  wenig  während  dos  Druckes,  benutzen  konnte:  die?»  zur  Entschuldigung, 

wenn  ich  die  Ortslago  entscheidende  Stollen  (denn  Vollständigkeit  beab- 

sichtige ich  nicht)  übersehen  haben  sollte.  —   Ich  lege  Werth  darauf,  die  Ortho- 

graphie moderner  Namen  so  zu  geben,  wio  sio  ihre  Gewährsmänner  haben. 

1251)  Steph.  Byz.  Appian  res  Syr.  c.  57.  1252)  Payne-Sinith ,   thes. 

Syriacus  32.  1253)  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  970  c.  2.  1254)  Ass.  B.  O. 
1,282  N.  1   =   Josuc  le  Stylito  od.  Martin  S.  75  cnp.  XCIII.  1255)  8.  113. 

1256)  Vgl.  Fleischor  zu  J.  Lovy’s  Neubebräischorn  und  Chald.  Wörterbuch 
1876  I,  279.  1257)  Vgl.  Bayne-Smith,  thesaurus  Syr.  32.  1258)  Nach- 

richten der  k.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen  1876  8.  14. 

1259)  Mu‘gam  2,  688,  21  so  lies.  Verschieden:  2,  669,  13. 

Abhandi.  d.  DMG.  VII.  3.  1 1 
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5.  Oeräbia.  QenneSrin . 

zur  Linken  des  Stromes  befand  1S6°).  Von  Girbäs  ist  der  Plural 
Garäbis,  und  dieser  ist  es,  welchen  Richard  Pocock  Jerabees 

schreibt,  wie  allein  er  die  Ruinen  der  Stadt  nennen  hörte1 20 ')- 
Nun  ist  merkwürdig,  dass  der  Name  dieser  Ruinen  schon  bei 

Hen.  Maundrell  im)  Jerabolus  lautet.  Bereits  Maundrell  dachte 

bei  „lerabolus“  an  Hierapolis  126,)!  und  wie  ich  glaube  ist  es  diese 
Gleichung,  welche  die  richtige,  soviel  ich  ermitteln  konnte,  allein 

von  Pocock  gegebene  moderne  Aussprache  des  Dorfes  gefälscht 
hat.  Denn  auch  Alexander  Drummond,  der  den  Platz  besuchte, 

sagt  1264):  The  ruins  of  Jerabolus.  I   sliould  naturally  imagine. 
and  indeed  conclude,  from  tlie  similitude  of  names,  that- 
this  was  the  ancient  Hierapolis,  had  I   no  other  authority  for  my 

conjecture  etc.  (Julians  Zug).  Drummond  hatte  aber  Maundrell’s 
Buch  auf  der  Reise  bei  sich.  Auch  Pollington  1265),  der  an  Ort 
und  Stelle  war,  sagt  Yeräbolus,  hat  aber  ebenfalls  dabei  Maundrell 

vor  Augen.  Weniger  wichtig  ist  1266),  dass  Jerabolos  auch  auf 
Niebuhrs  Karte  steht,  die  er  hier  nach  andern  ergänzt  haben  muss, 

da  er  selber  eine  andre  Route  genommen  hat.  Chesney,  in  solchen 

Dingen  nie  genau,  hat  Jerabulus  Ruins  und  Vil.  Jerabulus.  So 

sehr  ist  die  Tradition  Feind  selbständiger  Wahrnehmung  und  so 

1260)  Dio  Gründung  dieses  Klosters  erzählt  ZakJ'arjä  Rhetor  in  Land, 
Aneed.  3,  245,  5.  26.  Die  Mönche  des  Klosters  des  H.  Apostel  Thömä  in  der 

Stadt  SeleukTa  (am  Euphrat)  wurden  unter  dem  Kaiser  Justin,  da  sie  das 

chalcedon.  Symbolum  nicht  annchmon  wollten  f   vertrieben  und  siedelten  sich, 

geführt  von  ihrem  Abte  Johannen  Bar  Aftönjä  [A<p&6*iOi  ?]  aus  Orrhöi  (Ass. 

B.  ().  2,  54),  in  Qennosre  am  Flusse  Prät*‘  an.  Johannen  heisst  daher  der 

erste  Abt  des  Klosters:  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  333  c.  2   (vgl.  336  c.  2. 

830  c.  1).’  Wie  schon  das  Muttorklostor  sich  durch  Unterricht  im  Griechischen 
auszeichneto  (Land,  3,  245),  so  noch  viel  mohr  dieses:  Thömä  von  Harqol  und 

Ja'qÖb1'  von  Orrhöi  haben  dort  Griechisch  gelornt,  BH  Chronic,  od.  Abbeloos- 
Lamy  I,  267.  290;  (Aus  der  Erzählung  ebd.  I,  263  folgt  auch,  dass  es  nah 

dom  Euphrat  lag]  und  auch  sonst  wird  die  griechische  Schule  daselbst  erwähnt. 

Vielo  monophysitischo  Patriarchen  gingon  aus  dom  Kloster  hervor.  Es  heisst 

^VJLLOJ  BH.  1,  290.  ̂ VJLüOJ  Jv*J 

1,  355,  2,  gewöhnlich  j^JULO}  Jv*j  1«  296,  1.  322,  1   ohne  Pluralpunkte. 

Assemani  hat  es  verzeihlicher  Weise  mit  der  Stadt  Qennosrln  südlich  von 

Aleppo  verwechselt.  Ob  diese  Lage  des  Klosters  gegenüber  Garäbis  von  neuern 

Reisenden  wiederaufgefunden  ist,  kann  ich  nicht  untersuchen:  Teil  Dari  el-Luhaim 

(„house  of  ill  luck“  bei  Chesney]  auf  Kieperts  Karte  hat  vielleicht  nichts  damit 
zu  tliun.  1261)  Beschreibung  des  Morgenlandes  übers,  von  Windhoim 

1754,  II  S.  164  der  Originalausgabe,  mehrmals.  Am  Rande  steht  einmal  Je- 
rabers.  1262)  A   Journey  firom  Aleppo  to  Jerusalem  at  Easter  A.  D.  1697. 

60«  edition  Oxford  MDCCXL.  8°.  Daran:  An  Account  of  the  author’s  Journey 
from  Aleppo  to  the  River  Euphrates,  the  city  Boer  and  to  Mesopotamia  S.  155. 

Nach  der  Vorredo  ist  aber  die  Ausgabe  durch  spätere  Correcturen  des  Verfassers 

emendiert:  das  Imprimatur  ist  vom  April  8.  1703.  1263)  Vgl.  dio  Unter- 

schrift der  Abbildung  des  Löwen:  Tafel  gegenüber  S.  97.  1264)  Travels 

through  different  Cities  of  Germany,  Italy,  Groeco  and  several  Parts  of  Asia 

as  far  as  the  banks  of  the  Euphrates,  London  MDCCLIV,  fol.  S.  208  [ver- 

druckt 209].  1265)  Journal  Geogr.  Soc.  London  10,  453.  1266)  Roisen 
1778  II  tab.  LII. 
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sehr  verdunkelt  die  Sucht,  in  den  neuen  Namen  die  bekannter 

alter  Plätze  zu  finden,  die  Wahrheit.  Selbst  Pocock,  der  Jerabees 

hörte,  sucht  darin  eine  CultusstUtte  des  Gottes  „Jerabolus“  (b?nn“r). 
Dagegen  gesteht  Buckingham,  als  er  in  Blr  war1*67):  I   made 
many  inquiries  here,  after  the  ruins  of  Hierapolis,  now  called 

Yerabolus,  but  no  one  knew  of  such  a   place,  although  it 

is  certainly  less  than  a   short  day's  joumey  from  this  town. 
Da  George  Smith  auf  den  Ruinen  von  Euröpos  einige 

Skulpturen  und  einen  Monolith,  dessen  Styl  den  Einfluss  assyrischer 

Kunst  verräth,  gesehn  haben  soll 12Ä8),  und  vielleicht  Gründe  hatte, 

Euröpos  für  die  Lage  des  alten  Kark^mlS  zu  halten  1 2 6 9) ,   so 

beachte  man  einstweilen  folgende  Stelle  des  Stephanus  By- 

zantinus  ,27<l):  ' Ea u   xai  rgirtj  tv  Evotq  xuo&staa  ix 6   Nixci- 
Togos,  ntgi  r,s  6   noXvtOTuig  Iv  rtp  si cgi  JEvgiag  (prjaiv  oviiog 

^Atvocpwv  iv  Tals  üva/uergr/ffioi  rwv  ögtov  ntgi  ’Aucftxohv  1271) 

xüa&ai  noXiv  ’Sigoonöv ,   ijv  ngoTtgov  TtXutjaoov  xaXüa&at. 
ino  tu iv  XTiacevTiov.  ravTr/v  di  (paotv  vno  £ iXevxov  toi  Nixä- 

Togos  imxTiod-tlaav,  ’ilgunov  wvouaa&at  ctno  Trjg  tv  tti  CEX- 
Xadi  ’Sigunov “.  Es  liegt  nahe  TeXfirjaaos  (auch  TeXiuoaos)  — 
CO  bn  zu  setzen.  Kark>>  Müs  konnte  so  nach  dem  Hügel,  auf  dem  die 

Veste  stand,  genannt  werden,  nachdem  Burg  und  Stadt  ein  abir  bn 

[Deut  13,  17]  geworden  waren  1 2   7   2).  Aehnlich  sagen  die  Araber 
Teil  Zabda  für  Bäznbda.  Und  vielleicht  steht  Gen.  14,  1.  9 

nab»  für  "itsbna  Is.  37,  12  =   “lisNbns  2   K.  19,  12,  sofern  man 
gegen  die  Massoreten  für  das  erste  Element  dieses  Namens  na 

ansieht  127s). 
Die  Heiligen,  die  mit  einem  Löwen  zu  thun  haben,  sind  zwar 

nicht  grade  selten:  so  der  H.  Polykarp,  ein  Eulogius  1274),  §em‘ön 
Säbhä,  cui  leo  famulatus  dicitur ,27S);  dennoch  kann  ein  Bild, 

welches  Maundrell  beschreibt,  wenn  es  nicht  gradezu  Mu‘ain  selber 

darstellte,  Veranlassung  zu  dem  Löwen  Mu‘ain’s  gegeben  haben. 

1267)  Travols  in  Mesopotamia  1827  I,  54.  Neuerdings  wird  DjerAbis  als 
ausschliesslicher  Name  des  Ortes  durch  FM.  Sachau  bestätigt:  the  Athenaeum 
1880  8.  22.  1268)  The  Athenaeum  1878  8.  406.  Gegenwärtig  sollen 
Monumente  dieses  Orts  im  British  Museum  sein.  1269)  The  Academy  1876 
8.  291  und  454,  nach  Schräder,  Keilinschriften  und  Geschichtsforschung  1878 
S.  225.  Darauf  hat  Mr.  Boscawon  den  Ort  untersucht  und  Hormuzd  Rassam 

wollte  daliin  gehn.  1270)  8.  711  ed.  Meinekius.  1271)  Steph.  Byz.  90 

nu/u*  2.'vtnas  Tioof  xiö  Aryoarr; ,   xx iofitt  2 t/.tvnov  .   na/.eix u   t   Öi  vno  X(nv 
2'vgtor  Tovp/tfifft.  1272)  Telmessos  heissen  sonst  eine  lykischo  und  karischo 
Stadt  und  ein  Fluss  in  Sicilien.  1273)  Uebrigens  ist  ^>73 

schon  grammatisch  falsch:  man  lese  überall  Part.  Niph. 

von  iTiy  (wovon  Is.  19,  14)  „der  grund verkehrten“;  wahrscheinlich  weil 
sie,  von  Assyrien  schon  einmal  untoijocht,  von  ihm  abgefallon  war.  Moralischo 
Verketzerung  politischer  Foindo  war  ja  auch  boi  den  Achämeniden  ofliciollor 

Stil:  Darius-Inschr.  v.  Behistün  1,  34  drauga  vgl.  dio  von  Persepolis  II.  20. 
1274)  Wright,  Cat  Mus.  Brit.  1129  No.  37.  1275)  Ass.  B.  O.  3,  1,  481a 
von  Thömä  von  Margä  citiert. 

11*
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At  the  foot  of  the  mount  (von  „Jerabolus“)  was  carved  on  a   large 
stone  a   Beast  resembling  a   Lyon,  with  a   bridle  in  bis  moutli 

and  I   believe  anciently  a   Person  sitting  on  it, :   but  the  stone 

is  in  that.  part  now  broke  away;  the  Tail  of  the  Beast  was  Couped 

(Tbnrsday,  April  20,  1099).  Und  in  der  Unterschrift  der  Abbildung: 

I   found  this  tigure  Cut  on  a   large  stone  at  Jerabolus.  The 

middle  part  was  broken,  and  perhaps  the  Goddess  Syra  Sat 

thereon  but  has  been  etfaced  by  the  Turks  who  are  destroyers 

of  Images  for  I   have  seen  such  a   tigure  upon  an  Ancient  coin 

of  Hierapolis  l27f'). 

Das  Dorf  )n,«  oder  I277)  2   Farsah  oder  6   Mil  von 
Euröpos  enfernt,  lag  nach  der  Erzählung  am  wahrscheinlichsten 
unterhalb  dieser  Stadt.  Dann  würde  es  in  dem  nördlichen  Winkel 

des  Flusses  Sägur  mit  dem  Euphrat  gelegen  haben.  Nach 

Maundrell ,   278)  liegt  die  Sägürmiindung  ungefähr  3   Stunden  unter- 

halb „Jerabolus“.  Hier  südlich  von  einem  Dorfe  und  Teil  Ma- 

nama hat  Chesneys  Karte :   „Ruins ,   supposed  Antient  Ciciliana“ 
und  nahe  dabei  landeinwärts  ein  Nomaden-Zeltlager  Sarasat. 

Bei  einem  Vorgebirge  „Sarisat“  unweit  der  Mündung  des  Sägur  I279) 

erwähnt  Ainsworth  „Bewohnte  Höhlen*  (die  freilich  auch  sonst 
in  den  Gebirgen  der  Gegend  nicht,  selten  sind).  Diese  Lage  mag 

auch  lt.  l’ocock's  Sarouch  (englische  Orthographie)  am  Euphrat 
haben,  das  von  einem  Punkte  aus,  welcher  2 '/,  Stunde  SSW. 

von  Geräbls  und  1   */»  Stunden  NNO.  von  einer  Uebergangsstelle 
über  den  Sügür  liegt,  eine  Tagereise  entfernt  ist,  ferner  von 

Aleppo  in  drei  Tagereisen  erreicht  wird  12s0). 

2)  Die  verlassne  Stadt  Dürämi),  von  welcher,  wie  der 

Verfasser  der  Mu‘ain-akte  sagt,  das  Gebirge  Siggär  1282)  östlich 
gelegen  war,  kann  nicht  wohl  verschieden  sein  von  dem  duiyot, 

äixuvoqo^  nohg,  xttofia  MaxtSöviuv ,   Ltuj  öi  'EX^viov  Ev- 

Quinoq  xa'Kinat ,   das  nach  Isidöros  von  Charax  nur  10  schoeni 

IM  südlich  von  Circesium  am  Euphrat  entfernt  war.  Verlassen 
heisst  dio  Stadt  zur  Zeit  von  Julians  Feldzug  1283).  Nach  den 

1276)  Drummond  hat  den  Stein  später  vergeblich  gesucht,  Consul  Heit- 
derson  einen  ähnliciien  ausgegrabon :   vgl.  Sachau  in  Note  1267.  1277)  Ich 
habo  natürlich  wogen  der  Legende  auch  daran  gedacht,  dass  in  diesom  Namen 

QQJ  steckt:  aber  das  ist  nur  gcrathen.  1278)  A.  a.  O.  8.  155. L   •   ♦J 

1279)  C.  Kitter  Erdkunde  10,946.  Sachau:  Sresät.  1280)  Pocock  v.  Windheim 

II,  24  1   (165  engl.  Ausg.).  Das  bekannte  Sorüg  ist  also  nicht  gemeint.  1281)  Das 

Citat  dos  Har  ‘All  bei  Paync-Smith  thes.  Syr.  u.  d.  W.  stammt  aus  unsrer  Er- 

zählung. 1282)  Der  Name  ist  vielleicht  echt  syrisch  vgl. 

Ass.  II.  O.  3,  1,  339  no.  C.  XIV:  doch  dossan  Vocallsation  ist  unsicher. 

1283)  Aminian.  Marc.  XX11I,  5,  8*  XXIV,  1,  5.  Zosirnus  111,  14. 
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Distancen  hat  man  es  auf  der  Ostseite  des  Euphrat  und  zwar 

noch  südlicher  als  Rahbat  Mälik  bin  Tauq,  dem  heutigen  MajSdin 

zu  suchen  1284). 

Majädin  1285) ,   das  Dorf,  steht  auf  oder  nahe  dem  Platze  der 

alten  Stadt,  Rahba  1286),  einem  nestorianischen  Bisthum  l287), 
während  das  Castell  Rahba  eine  gute  Stunde  landein  im  Westen 
erst  aus  den  Trümmern  der  Stadt  von  Slrkuh  bin  Ahmad  bin 

Sädl,  dem  Herrn  von  Hirns,  erbaut  ward1*®*).  Die  Stadt  Rahba 
und  ihre  Feldflur  bezog  ihr  Wasser  aus  einem  Kanal  Nähr 

Sa‘id1288),  welcher  nach  einem  Fragment  des  Ihn  Serabiün:  .zwischen 
Qirqisijä  und  al-Raliba  1289),  unterhalb  al-Qubba  129w),  welche  Fam 

Nalir  Sa‘Id  heisst,  aus  dem  Euphrat  abgeleitet  wird,  dessen  west- 
liche Uferseite,  und  im  weitern  Verlauf  die  Felder  von  al-liahba 

bewässert,  darauf  oberhalb  von  Dalijat-  Mälik  bin  T a   u   q   in 
den  Euphrat  zurücklliesst,  nachdem  zahlreiche  Zweigkanille  daraus 

auch  die  Fluren  von  al-Dälija  bewässert  haben“.  Da 

nach  Cernik’s  Beschreibung  das  Euphratthal  südlich  von  Majädin  1291) 
[Mayadim]  bei  El-Mesteh  durch  das  an  den  Fluss  tretende 

Gebirge  abgeschlossen  wird1292),  so  kann  al-Dälija  nicht  süd- 

licher als  dieser  Punkt  gelegen  haben  und  wird  etwa  bei  Aschara  ,29S) 
oder  Deblln  bei  Ceraik  zu  suchen  sein.  Dieses  al-Dälija,  genauer 

Dalijat  Mälik  bin  Tauq1294),  in  älterer  Zeit  namentlich  als  ein 

1284)  Kitter,  Krdkumlo  11,  706  orwartot  das  Kastell  Rahba  anderswo, 

weil  er  meint,  IstahrT  setze  es  auf  dio  Ostsoito.  Allein  al-Istaljrl  sagt:  „auf  dor 

Westseite“:  cd.  de  Goeje  77.  8.  unten.  Der  Fcldor  stammt  aus  einem  Code* V 

Ihn  Hauqal's  155  c.  1285)  Ritter,  Erdkunde  vgl.  Cemik  ira  Ergünzungs- 

lieft  110.  44  zu  Petormann’s  Geographischen  Mitteilungen.  1280)  Geographie 

d'Aboulfcdu  I*aI  .   Er  sagt,  dass  unter  den  Ruinen  ira  Dorfo  noch  Thürme 

omporragten  XJL$L£Ji  .   Majadin  ist  wohl  vulgäre  Form 

dafür  =   „Thürme“,  boi  Chesnoy,  Mayerthein.  Das  r   ist  englischer  Hör- 
fehler. Man  findet  es  nicht  selten  nach  Vocalon  in  Ortsnamen,  dio  von  Eng- 

ländern aufgefasst  sind.  Ich  erinnere  mich  Kartool  statt  u.  a.  gelesen 

zu  haben:  vgl.  „Victoriar“  statt  Victoria  im  Londoner  Dialekt.  1287)  ?   Ass. 

B.  O.  3,  1,  2G3  a   2   infr.  1020  Chr.  1288)  Aboulfcda  a.  a.  O.  PaI  sagt 

1   Farsali  vorn  Flusse.  1289)  Ms.  Mus.  Brit.  23,  379  fol.  31^°. 

1290)  Ebd.  fol.  33  rerto.  1291)  Auf  Chosnoy’s  Euphrat-Karte  no.  4   liogt 

Miyidin  oder  Mayerthein  35°  1'  42"  N.  40°  30'  22"  E.  Südlich  davon 
Shoikh  Hannes  [Anas];  s.  ö.  davon  Uahabah  Cas.  1292)  Vgl.  a.  a.  O.  Ergänzungs- 

heft no.  44  Taf.  2.  Auch  Chosney  No.  4,  bei  Shibbelok  tombs.  1293)  Bei 

Chesney  No.  4.  Al-Asliarä  Tower.  Auf  dor  Ostseito  gegenüber  liegt  Bist liAn 

Vil.  neben  dein  Hügel  Ilijänik  M.  1294)  Ihn  al-Atlr  7,  367.  —   Nach 

•läqnt:  auf  der  Westseite  des  Euphrat  zwischen  al-Uahba  und  ‘Ana.  —   Ihn  al- 

Atlr  8,  132,  al-Ista* rT  va.  Ihn  Ilauqal  157,  19. 
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Punkt,  wo  der  Qarmate  Abu  §äma  sein  Wesen  trieb  und  ge- 

fangen ward,  genannt,  galt  bereits  dem  Verfasser  der  Maräsid ,S9S) 
als  unbekannt.  Aboulfcda  sucht  es  in  Dijär  Mudar,  es  mit  dem 

Dälija  verwechselnd,  welches  eine  Tagereise  oberhalb  Qirqlsijä 

lag  1S96).  Die  Entfernung  von  dreissig  Mil  zwischen  al-Dälija  und 
al-Rahba  bei  al-Edrlsi  1897)  ist  also  falsch :   Er  las  in  seinem 
Original  zehn  Farsalj  für  zehn  _Mfl.  Ebenso  falsch  ist  die  von 

21  Mil  zwischen  al-Dälija  und  ‘Ana:  Es  sind  in  Wirklichkeit  etwa 
21  Farsah,  ungefähr  ebensoviel,  wie  der  Abstand  zwischen  al-Rahba 

und  al-Raqqa  beträgt,  nämlich  ungefähr  20  Farsah  1 29B). 
Dürä  muss  nun  aber  eine  noch  südlichere  Lage  auf  der 

linken  Flussseite  gehabt  haben,  ungefähr  gegenüber  den  Ruinen 

von  Kankaleh  1899)  (öemik)  bei  Salahija  ,SI,Ü).  Eine  Strecke 
von  diesem  [SuUiluyah  Ruin],  auf  der  Ostseite  des  Stromes,  ver- 

zeichnet Chesney’s  Euphratkarte  No.  4   einen  „Mo und“.  Mög- 
lich, dass  Salahija  nicht  verschieden  von  al-Bahasna  bei  Jäqüt ,s'") 

ist,  sofern  man  das  Dair  Hanzala ,   welches  zwischen  diesem  und 

al-Dälija  auf  der  Ostseite  lag,  in  Dör  der  Karte  Cernik’s  ,s"*) 
wiederfinden  wollte  13,,s). 

1295)  U.  d.  W.  129G)  Al-MuqaddasT  149,  11.  Es  gab  auch  einen 

zweiten  Euphratkanal  Nähr  Sa‘Td  in  Dijär  Mudar.  Er  fing  acht  Farsah  ober- 
halb Qirqlsijä  an  [Qodäma  boi  Sprenger,  Post-  und  Reisorouten  1864  S.  92]. 

Es  ist  dio  Frage,  ob  Jäqüt  Recht  hat,  Wenn  er  den  bei  al-Balädorl  179  er- 
wähnten Nähr  Sa‘Td  bin  ‘Abdalmalik  durch  seinen  Zusatz  für  den  unterhalb 

al-Raqqa  in  Dijär  Mudar  befindlichen  erklärt.  1297)  Trad.  par  Jauhert 
2,  145  Spronger,  Post-  und  Reiserouten  92.  1298)  Jäqüt  unter  Rahbat 

Mälik  bin  Tauq.  1299)  Angeblich  „Blutburg“  auf  türkisch:  äjdlä 
- 

Dioss  ist  aber  wahrscheinlicher  eine  türkische  Volksetymologie  für  ein  aJLäÄ&c: 

=   JJq\o\  .   Ein  Wort  wio  das  letztere  dürfte  auch  Original  von  Achaia- 

cliala  am  Euphrat  bei  Aromlan.  Marc.  XXIV,  2,  2   sein.  Sachlich  hat  dieser 
V 

Ort  aber  nichts  mit  dem  vorigen  zu  thun.  1300)  Cernik  a.  a.  O.  no.  44   .   

S.  17.  1301)  Jäqüt  unter  Dair  Hanzala.  Vgl.  Maräsid  al-ittilä;  al-Bekrl. 

Zu  vgl,  al-MuqaddasT  135,  6   [wo  viel  Confusion  ist]  und 

Spronger,  Post-  und  Reiserouten  S.  91.  1302)  No.  44  Taf.  3   vgl.  S.  17. 
1303)  Man  beinerko  noch:  1)  Dio  Stadt  Dair  al-Rummän  boi  Jaqüt  ist  dio 
Stadt  Ed-Doir  zwischen  Raqqa  und  der  Häbür-mündung.  2)  Dair  al-Qaim 

al-aqsa  boi  Jäqüt  ist  El-Käjlm  zwischen  Majädin  und  ‘Ana  gegenüber  dem 
Dobel  Arsi  (Erzi). 
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6.  Das  grosse  Coenobium  von  Iz»la. 
Zu  S.  91.  101. 

Das  „Gebirge  von  Izlä“,  oder  Izalä1S04),  auf  welchem  Mär 
Bäbhai  seine  Erzählung  geschrieben,  hiess  schon  bei  Ammianus 

Marcellinus  und  Theophylaetus  Simocatta  in  seiner  ganzen  Aus- 
dehnung der  Bergzug,  der  seit  Einsiedler  seine  öden  Kalkfelsen 

bevölkerten  bis  heut  zu  Tage  'für  ‘Ablidln  genannt  wird.  Bei  den 
nestorianischen  Syrern  wird  es  hauptsächlich  wegen  der  Klöster 

erwähnt,  die  an  seinem  Südrande,  in  der  Nachbarschaft  von  Nslb'ün, 
erbaut  wurden.  Zu  diesem  gehörte  ausser  dem  Kloster  des  Herrn 

Ewgin  (Augin),  des  Mönchs  aus  Klysma,  dem  die  Einführung  des 

Mönchswesen  in  Mesopotamien  zugeschrieben  wurde ,   dasjenige, 
welches  nach  seinem  Gründer  dem  Reformator  des  nestorianischen 

Eromitenthums  „die  Congrcgation  des  heiligen  Herrn  Abl'rähäm 

auf  dem  Berge  Izlä“  hiess 1305).  Vielfach  aber  nannte  man  es 

„das  grosse  Coenobium“ 13u6).  Unter  dieser  Bezeichnung  wird  es 
im  Buche  der  Klöster  ,30,)  von  al-^äbusti  [f  999  oder  1000  Chr.] 
erwähnt. 

Der  Artikel  lautet  fol.  82rocto 

iXLJi  vj  ̂ 
o   >   , 

s-AaLlSL)  *— !t  oIjLxXJ! 

oLjNjÜ!  V_ÄiOsJo  JVxJ.  rs^ls  ̂  

SjJLäJ  Q****°j  ̂    J 
,   I   > 

Q-r  Acliu  ̂ jLwj  _y^S  v_. u* 

uüye  LläÄ*  öl^Lü  vi>Jb 

j-^5  [l-  /**]  i   o!r*-^r^  r*^ 

fol.  82  verso  UijJi  ol3>jjjC«  SO  [1.  ^ovJÜt 

q*  oiKXu  j   '   g   31  C   V 

1304)  Ritter,  Erdkunde  11,  150.  Arabisch  JssZS-  z.  B.  Ass.  B.  O. 

3,  1,  155*.  1305)  Ass.  B.  O.  3,  1,  96  a.  1306)  Jd»  J'gOQA.  z.  B. 

Ass.  B.  O.  3,  1,  95  a.  144  a.  1307)  Das  vom  nur  wenig  defekte 

ot^LaJÜI  [Borlin,  k.  Bibliothek,  Ms.  Wotzstein  II.  No.  1100,  kl.  fol.,  vom  Jahr 

631  H]  ist,  wie  ich  durch  Vergleichung  der  Citate  hoi  al-Maqrizt  und  Jäqfit 

ersehn,  das  von  al-äähustl:  Vgl.  Juynboll  zu  Marasid  al-Itpia  IV,  XCVI;  Vol. 
V,  539.  Es  ist  sehr  lehrreich  für  die  Art,  wie  Jaget  comjiiliert  hat. 
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^Jic  _*$>.  jjb  IÄ_S>_5  Ui!  (_wLj  5-ö^Jl 

jvXsL>  ,_^Cj  yg-ü!  IÄ5>  Q^>-k*aj  ̂ «»Ls  jOtlj 

jli5u  Lo  v_3yÄM  ̂ yAAAAsj  ̂ yi!  J^-oj  !öli  y>UiwJ!^ 

^yjlji  ̂    ywlSj  ̂ yjkj'U-JI  q/>  I^US*  U   ̂-Jl.  hi»»  i.  A y   >,  A   K— )   'L  a   J 

0-ö’L»*U!  ̂ yAniwJ^  \-^>j!  jJiAaä  iXUli  üo  sJuA^ 

1308).iJ!  ̂ .j!-äcjJl  yO  ̂    <_ajUJ!  «5l_Ä_2  U«.  L   »rt  j! 

,‘Uinr  al-Za'f'arän.  Dieses  Coenobium  ist  in  Naslbln  auf  der  nach 
Osten  gerichteten  Seite  davon ,   im  Gebirge ,   welches  die  Stadt 
überragt.  Es  gehört  zu  den  Klöstern  und  den  Plätzen,  die  wegen 
ihrer  Duftigkeit  und  Anmuth  geschildert  und  gepriesen  sind  [von 

Dichtern].  Bäume  und  Weingärten  umgeben  es  und  Quellen 

strömen  darin.  Es  hat  zahlreiche  Cellen  und  Mönche.  Sein  Ge- 

tränke hat  Marke  und  wird  nach  Naslbln  und  andern  Orten  ex- 

portiert. Es  wird  nicht  leer  von  Prassern  und  Bummlern13"9); 
denn  weder  ihm  selbst  noch  andern  Landschaften  seiner  Umgebung 

s^Lüj,  fehlt  es  an  Bewohnern,  die  sie  frequentieren.  *In  diesem .   i 

Gebirge  giebt  es  drei  andre  Klöster  in  einer  Reihe,  von 

schönster  Augenweide ,   und  in  herrlichster  Lage :   nämlich  ‘U  m   r 

al-Za‘farän,  Mar  Augan  und  Mär  Jühannä;  aber  „ d a s 

grosse  Cenobium*  ist  durch  die  Position  ein  Welt-vergnügungs- 

platz*.  Am  Fusse  des  Gebirges  fliesst  al-Hirmäs,  der  Fluss  von 
Naslbln  und  Quellen,  die  im  Grunde  [im  Innern]  des  Gebirges 

entspringen  an  einem  Orte ,   der  Ras  a   1   -   M   ä   heisst.  Dieses  Ge- 

birge ist  der  Anfang  des  'für  ‘Abdln  und  liegt  von  Naslbln  drei 
Farsalj  entfernt.  Es  fliesst  dieser  Fluss  zwischen  zwei  Bergen  dahin, 

an  seinem  Uferrande  von  Weingärten  und  Bäumen  eingeschlossen. 

Gelangt  er  nun  nach  Naslbln,  so  geht  er  in  zwei  Arme  auseinander: 

der  eine  geht  am  Singnr-Thore  vorbei  r   ;;  bewässert  die 

dort  befindlichen  Gärten  und  ergiesst  sich  in  den  IJäbür;  der 
andre  wendet  sich  nach  Osten  von  der  Stadt  [Naslbln],  treibt  dort 

Mühlen  und  bewässert  Gärten  und  was  dort  ist  [von  Feldern  ?]. 

Mus‘ab  al-Kätib  sagt  über  das  Kloster  ‘Umr  al-Za‘farän  u.  s.  w.‘ 
Leider  unterliegt,  die  für  unsern  Zweck  Ausschlag  gebende  Stelle 

dieses  Berichts  einigen  Bedenken.  Wie  er  dasteht,  könnte  der  mit 

1308)  Weiterhin  wird  iibor  al-Mus'ab  und  seine  schamlosen  Gedichte 
gehandelt.  1309)  Kino  gute  Vorstellung  von  den  christlichen  Klöstern  als 
Vertretern  der  modernen  europäischen  Tivoli s   bei  den  Muhammedanern  giebt 
die  Schilderung  von  .Sandreczki,  lteiso  nach  Mo.sul  2,  204  f. 
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Sternchen  bezeichnet«  Passus  nur  echt  sein  unter  der  Annahme, 

dass  al-§äbukti  ihn  von  einem  Vorgänger  in  der  Klösterbesehreibung 

entlehnt  und  in  seine  Worte  elngeflickt  hat131").  Denn  „unter  den 
drei  andern  Klöstern“  wird  wieder  ‘Umr  al-Za‘farän  als  eins 
der  drei  genannt,  und  dasselbe  unter  dem  Namen  „das  grosse 

Kloster“  noch  einmal  wegen  des  Vorzugs  seiner  L.age  vor  der  der 

übrigen  gerühmt.  —   Schreibt  man  aber  für 

so  entsteht  folgender  Sinn:  Noch  drei  andre  Klöster  liegen  auf 

diesem  Gebirge  in  einer  Reihe  [mit  dem  ‘Umr  al-Za‘farän]   
sodass  alle  zusammen  sind:  1.  ‘Umr  al-Za‘faräu,  2.  Mar  Augan, 
3.  Mar  Jühannä  13  n),  4.  das  grosse  Coenobiuin.  Somit  ist  der 

Ort  ein  Weltlustplatz.  Nach  dieser  Aenderung,  der  ich  den  Vor- 

zug gebe,  ist  ‘Umr  al-Zn‘farän  13  lä)  von  al-‘Umr  al-kablr  ver- 
schieden. 

Wahrscheinlich  im  Jahre  1231,  wie  Assemani  ermittelt  hat, 

war  zwischen  dem  jakobitischen  Patriarchen  Ignatios  und  dem 

nestorianischen  lüöjahbh  der  Anlass  eines  Streites  ein  Kloster,  als 

dessen  $a)jib  Mar  Bab^ai  bezeichnet  wird  ,31S).  Man  könnte 

meinen,  dass  ISöjahb11  mit  dem  Ausdruck  Siiljib  den  Bäb^ai 
keineswegs  als  den  Stifter  des  Abrahamklosters  habe  bezeichnen 

wollen,  wie  ihm  Assemani  zuschreibt,  sondern,  sofern  er  Anlass 

hatte  von  den  Schriftstellern  zu  sprechen,  die  den  Nestorianismus 

gegen  seine  Widersacher  vertheidigt  haben,  er  habe  damit  nur 
andeuten  wollen,  dass  jener  eine  derselben  auch  mit  dem  fraglichen 

Kloster  in  Verbindung  gestanden  habe ,   und  Uöjahb*1  habe  hier 

jedenfalls  das  Grosse  Coenobium  gemeint.  Allein  Säl.'ib  al-‘Uinr 
bedeutet  nach  gewöhnlichem  Sprachgebrauch  allerdings  den  Stifter 

des  Klosters,  oder  den,  dessen  Namen  es  trägt1314).  Indessen 

ist  wahrscheinlich  der  schriftstellerische  Ruhm  Bäbhai's  die  Ursache 
gewesen ,   dass  man  schon  damals  das  Grosse  Coenobium, 

1310)  Jnqüt  2,  663,  20  liat  dafür  s^ot  SAc 

1311)  I>iesor  Johanna»  scheint  der  Schüler  des  Mär  Avrgin  so  soin.  Ass.  H   O. 

3.  1,  147  Note  4.  Vielleicht  ist  das  Kloster  identisch  mit  monasterium  S.  Io- 

annb  in  moute  Gardalo  hei  Abbeloos-Lamy  zu  Barhebracus,  Cliron.  eccl.  II,  88 
Note.  Vgl.  Dair  Korne  bei  Daleen  auf  Taylors  Karte,  Journ.  Geogr.  Soc.  I^ondon 

XXXV.  1312)  Es  gab  ausser  diesem  noch  zwei  I>air  nl-Za  furan :   1)  in  Bet*» 
Nuhädl're  vgl,  E*curs  12.  2)  boi  Manie.  Letzteres  ist  noch  heuto  berühmt, 
und  war  schon  vor  1800  d.  Griechen  ausser  dem  Hananja  und  12000  Heiligen 

dem  II.  Eugen  gowidmot  Ass.  H.  O.  2,  510  b.  Heute  zeigt  man  desselben  Ge- 
heine dort,  die  aber  aus  dem  Gebel  Tür  hierher  versetzt  sein  sollen:  Hadger,  the 

Nestorians  and  their  rituals  I,  50.  1313)  Ass.  H.  O.  3,  1,  300  a   yJ* 

.   tX£  y*->'wA3 

1314)  Vgl.  Ass  B.  O.  3,  2,  DCCCLXV.  DCCCLXVi. 
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dessen  dritter  Abt  er  einst  war,  nach  ihm  Mär  Bäb^ai  benannte, 
und  die  Möglichkeit  der  Annahme  eines  besondem  Klosters  Mär 

Bäbl>ai  scheint  durch  das  Schweigen  der  ältero  Nestorianer, 

namentlich  des  T*>omä  von  Margä,  ausgeschlossen  zu  sein.  Unter 
dieser  Voraussetzung  ist  die  Lage  des  berühmten  Abrahamklosters 

wieder  aufgefunden.  J.  G.  Taylor  berichtet 1,1 6) :   „Four  hours 
and  a   half  west  of  t   Hatem  Tai  [einer  alten  Bergfeste  an  der 

graden  Strasse  von  Gazirat  bin  ‘Umar  nach  NslbhIn ,   die  T.  mit 

to  2iaagßuvoiV  identifiziert1310)]  is  the  convent  of  Mar  Bauai1317): 
and  near  it,  in  the  mountains,  the  celebrated  old  monastery  of 

Mount  Izla,  the  seat  and  burialplace  of  the  disciple  of  Hilarion, 

Mar  Auageem,  [sic]  or  Eugenius,  who  first  introduced  monastic 
institutions  into  Mesopotamia.  Not  far  from  this  are  the  ruins 

of  another  fort,  called  Kala  Jedeed1318)  a   relic  of  the  early 

Moslem  period.  From  Mar  Bauai  I   went  to  Nisibin*.  Den- 

selben Punkt  „Marbab*  verzeichnet  Öemik’s  Nebenkarte  nörd- 
lich von  Aznawar  [auch  Haznaoor] ,   östlich  von  Nslbhin  ,3,s);  ja 

schon  Carsten  Niebuhr,  dessen  Fusstapfen  zu  folgen  stets  ein 

erhebendes  Vergnügen  ist,  hat  Marbaba  dieselbe  Lage  zu  Asnaour 

angewiesen  13J0).  Er  sagt.:  „Er  [der  Patriarch  der  Jakobiten] 
residiert  in  einem  Kloster  Midiäd  auf  einem  sehr  hohen  Berge. 

Am  Fusse  dieses  Berges  liegt  ein  Kloster  in  einem  Dorfe  Maar  in. 
Nicht  weit  davon  findet  man  das  Dorf  Kasr  Marbaba  oder 

Marabaein  ,3,‘)  mit  einem  Kloster  Dftr  Esseide  13**),  nach 
welchem  die  jakobitischen  Christen  ihre  Todten  wohl  5   Tagereise 

[so]  weit  bringen ,   und  nach  alter  Gewohnheit  das  Maulthier, 

welches  den  Todten  getragen  hat,  dem  Kloster  schenken“. 

„Ma'arln“  ist  Ma‘arrin  ,3*3).  Syrisch 

1315)  Joum.  Googr.  Soc.  London  XXXV,  52.  1316)  =   Land. 

V   y 

Anecd.  3,  314,  6.  Sisarwan  ist  eigentlich  Personen-name :   Ass.  B.  O.  3,1,316  a 

unt.  [Welcho  ,. Sechsseelen“?  Der  Gahanbär’s?];  vgl.  Nahrawan  ein  häufiger  Name  : 
=   null  rawän,  erst  Personen-,  dann  Ortsnamo;  und  Noto  306.  1317)  Vgl. 

Ass.  B.  O.  3,  1,451  a   sonst  oft  1318)  Jäqöt  Mu‘gam 

1,  801,  1   äkXOcSÜi  äjlLäJI.  O.  Bohnsch ,   herum  Soc.  XV  in  Mosopotnmia 

gestar.  liher,  Vratislaviae  1838  S.  O,  6   JiGCL».  1310)  Peterm&nn, 

Googr.  Mittheilungon  Krgänzungsheft  no.  45  1876  Tafol  2,  Nebenkarte.  — 

Heinrich  Petermann,  Reisen  im  Orient  I,  42  erwähnt  '/,  Stunde  NO.  von  Toll 
Dschihän  das  Dorf  M   erb  ab  rechts  (lies  links)  vom  Wege,  nah  boi  Tur  Abdin. 

1320)  Reisen  II,  388;  auf  Tabula  L.  1321)  Niobulir  pflegte  sich  die  Orts- 

namen arabisch  aufschroiben  zu  lassen.  Er  vorlas  also  wohl  später  Jla 

in  jL« .   1322)  Mnriakloster  ?   1323)  Ass.  B.  O. 

3,  1,  290  Note  2.  Jaqüt's  Moschtarik  401. 
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hiess  es  M'arre  [=  Höhlen]  1324)  und  es  befand  sich  daselbst 
nach  Glwargls  Wardä 13*5)  ein  Kloster  des  H.  Hudähöe  m8).  In 

Beth  M‘arre,  wohl  identisch  damit,  lag  nach  demselben  Wardä18*7) 
auch  das  Kloster  des  Mär  Awgin.  Niebuhr  wird  also  von  Taylor 

vollkommen  bestätigt.  —   Aus  sehr  reichhaltigen  Routiers  in  Tür 

‘Abdln,  die  ich  der  Güte  meines  Freundes  Albert  Socin  in  Tübingen 
verdanke,  entnehme  ich,  dass  Marin  3   Stunden  im  Westen  von 

Märbäh,  und  2 1/2  Stunde  im  Osten  von  Der«tschömär 132b)  ent- 

fernt. ist.  Der°t&ömär  findet  man  auf  Cemik's  13S9)  Karte  als  Deir 
Tschomar,  NO.  von  Nislhl'ln. 

Das  ‘Umrä  rabbä  oder  ‘Umrä  des  Mär  Bäb^ai  ist  also  das 
in  der  Erzählung  von  Glwargls  als  im  Thale,  wenngleich  immer 

noch  im  Tür5*  liegend  geschilderte  QennobMn.  In  der  Nähe  des- 

selben oben  auf  den  Bergen  in  der  Einöde  hatten  sich  die  Ein- 

siedler Zellen  erbaut133"),  die  wohl  zu  sehr  zerstreut  lagen,  um 

den  Namen  einer  Laura  [jl ;...]  zu  verdienen.  Sie  gehörten  zu 

derselben  Congregation  wie  das  Qennobt'in,  zu  welchem  Giwargis 
und  seine  Schwester  hinunterstiegen,  als  sie  die  Unterredung  mit 

dem  Rabban  Abhräbäm  in  dessen  Zelle  gehabt  hatten  (S.  101.  103). 
Von  diesem  Mönchskloster  ist  das  Nonnenkloster  Narsowai,  welches 

in  der  Stadt  N.sibMn  war,  selbstverständlich  zu  unterscheiden. 

1324)  a.  a.  O.  3,  1,  188.  Behnsch,  Res  sec.  XV  in  Mesop.  gest.  S.  6.  5. 
1325)  Ass.  B.  O.  I,  582  b.  1326)  B.  O.  3,  1,  205.  284.  1327)  B.  O. 
3,  1,  147  Note  4.  Asscmnni  schreibt  das  betreffende  Gedicht  zwar  dom  Theo- 

dora von  Marw  zu;  allein  Glwargls  Wardä  ist  wahrscheinlicher  der  Verfassor. 

1328)  Wenn  wirklich  ein  Kloster  des  H,  Eugen  zwischen  MärdTn  und  NasIb^Tn 

existierte,  wie  Abbeloos  den  Erzbischof  von  Se‘erd,  Michael  Petrus  Bartatar 
verstanden  hat  [Barhebracus  Chron.  eccl.  I,  88  no.  1],  so  wäre  dieses  natürlich 
von  dem  obigen  im  Osten  von  NsTb^Tu  verschieden.  Jedoch  „Mardin  inter  et 

Nisibin**  soll  in  dem  schlechten  Latein  wohl  nur  die  Lago  des  mons  Izla  be- 

schreiben. Das  Kaskol  a.  a.  O.  setzt  das  Eugen-kloster  J~*JO  j»a£ 

Ul/  q-ooij  )jv»j  „mitten  im  11  arten- Gebirge  von  Märdo  d.  i.  Izlä“. 

Diese  jakobitische  Orientierung  nach  der  Stadt  Märde  statt  nach  Nslbhln  wird 
Abbeloos  irre  geleitet  haben.  Ebenso  wäro  auch  von  jenem  Awglnkloster 
verschieden  dasjenige,  welches  an  der  orsten  Ausiedlungsstätte  des  Mönches  von 

Klysma  am  lOp  erbaut  war,  falls  dioses  wirklich  südlich  von 

NsIbhTn  lag,  wie  W.  Wright  angiobt:  fatal.  Mus.  Brit.  S.  1130  col.  1.  vgl. 

1129b  Z.  2.  3.  Zu  bemerke  ich,  dass  sich  in  Socin's  Koutenverzeirh- 

nissen  ein  Miska  findet,  1/4  Stunde  West  von  Sed&ri,  das  1   */,  Stunden  nördlich 

von  MarTu  liegt.  Die  Identität  mit  Jjt2D  )Op  ist  nicht  sicher.  1329)  Er- 

gnnzungsheft  no.  45  Taf.  2.  1330)  Auch  später  heissen  sio  Jk.»  jNAo 

„ausserhalb  liegendo  Zollen*4  T''oma  von  Marga  in  Ass.  B.  O.  3,  1,  88  b   Note  2. 
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Den  Stifter  jenes  Klosters  den  Herrn  Ab'Tähäm  erwähnt  jene 

Erzählung  noch  unter  dem  Katholikat  des  Sab'TIsö“  [596 — 604] 

als  lebenden  „Grois  I3S1)  und  als  Vater  und  Haupt  der  Einsiedler*. 
Er  hatte  die  Ungebundenheit  und  Zuchtlosigkeit  der  alten  meso- 

potamisehen  fictvöoai  133s),  deren  Mönche  sogar  verheirathet  waren, 
durch  die  strenge  Eegel  und  Tracht  der  ägyptischen  Coenobiten, 

namentlich  derer  von  Sqltl  beseitigt  1533).  Er  heisst  nach  Märe: 
Ibrahim  al-Kakkaräni  und  soll  nach  demselben  bereits  zur  Zeit 

des  Qäthöllqä  Bäb^ai  [f  502]  aufgetaucht  sein  |   r*ij,  In  diese 

Zeit  kann  aber  höchstens  seine  Geburt  fallen,  wofür  der  Umstand 

spricht,  dass  er  in  der  Schule  von  NsIbMn  bei  Ibrahim,  dem 

Schüler  des  Narse,  verweilte  l334),  das  heisst  doch  wohl,  als  dieser 
Ibrahim,  Narse  s   Schwestersohn,  daselbst  L   e   h   r   e   r   war.  Da  Narse 

von  dem  Bischof  Qijürä  [Kyros]  aus  Orrhöi  vertrieben  ward 

[489?]  1335),  so  wird  ihm  Ibrahim  kaum  vor  520  auf  dem  Lehr- 

stuhl gefolgt  sein  133S). 
Nach  seinem  Aufenthalt  in  Nslld'in  besuchte  Abhrähäm  al-IIira 

und  bekehrte  die  idolanbetenden  Araber,  begab  sich  dann  nach 

dem  Berge  Sinai  und  nach  Aegypten.  Von  dort  zurückgekehrt, 

lebte  er  als  Einsiedler  in  einer  Höhle  auf  dem  Gabal  al-Izal, 

sammelte  Mönche  um  sich  und  stiftete  die  Congregation  noch  der 

ägyptischen  Regel.  Mit  dieser  Darstellung  Mares  stimmt  überein, 

was  bis  jetzt  über  Abhrähüm  aus  T*'ömä  von  Margä  bekannt 

ist  1337),  doch  sehe  ich  nicht,  dass  er  ihn  den  Kakkarenser 
nennte ’338).  Assemani  hat  nun  aber  mit  diesem  einen  zweiten 

Abhrähäm  aus  Kaskar  confundiert ,33B) ,   welchen  Mare  unter  dem 

l’atriurchat  des  Mär  AMiä  [536 — 552]  anführt  und  dem  er  eben- 
falls eine  Einwirkung  auf  die  Umgestaltung  des  Klosterwesens 

1331)  J~SCP  auch  Ehrentitel  von  Meuchen ,   Ass.  II.  O.  3,  1,  318  b. 

1332)  J**1:  jL^y;  xotvößio,  ist  jySPCXX  ;   Xavfa:  ZDMG  32,753  N.  3; 

congregatio.  Uobor  den  Unterschied  vgl.  Augusti,  Handbuch  der 

christlichen  Archäologie  I,  428.  Hei  Ass.  B.  O.  3,  1,  43  t   stehen 

den  alten  gegenüber.  Wegen  des  Ein  zell  eben»  heissen  <   ic 

uora^o 'vi  tit  hier  meist  J   *|-nr  -   nicht  ,   133.3)  Ass.  H.  O.  3,  1,  153. 

1334)  1335)  Ass. 

H.  O.  3,  1,  04  vgl.  mit  353.  1336)  Narse  soll  20,  50,  60!  Jahre  in 

Nslbüln  als  Mfassqfum  gelehrt  haben.  Doch  bezieht  sich  die  20  vielleicht  auf 

seine  Lehrzeit  in  Orrhöi.  1337)  Ass.  B.  O.  3,  1,  467.  1338)  Mar 

llab'ai  schrieb  eiu  Huch,  in  welchem  von  einem  Ab1  rali.xm  NsTb’»najn  die  Kode 

ist:  Ass.  H.  O.  3,  1,  97.  Ob’s  derselbe  ist?  1339)  Ass.  H.  O.  3,  2, DCCCLXXIII  f 
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zuschreibt. 134n).  Sein  Lebenslauf  hat  manche  Aehnlichkeit,  mit 
dem  des  Vaters  von  IzMä:  allein  Jener  musicierte  im  Norden, 

eremitisierte  und  starb  in  einer  Höhle  bei  al-Hazza,  also  in 

Hdhaijab'1.  Das  nachmals  daselbst  gegründete  Coenobium  des 

Aijüb'<  wird  bei  Gelegenheit  seiner  Zerstörung  wieder  gonannt 134 ‘). 

Dieser  Abllrähäm  ist  übrigens  der  Philosoph,  dessen  auch  ‘AbhdiSö‘, 
der  Metropolit  von  §üb'*ä,  in  seinem  Katalog  gedenkt  1342).  — 

Däd>'l5ö‘,  der  Nachfolger  des  Ab^räham  in  der  Vorsteherschaft 
des  QennobhIn  am  Berge  Izlä,  scheint  zur  Zeit  der  Geschichte 
des  Glwargls  die  eigentliche  Verwaltung  des  Klosters  dem  greisen 

Ald'raham  bereits  abgenommen  zu  haben. 

Mar  Bäb'‘ai  aus  Bet,h  ‘AinäC'ä  1343),  einem  Dorf  in  Bet'1 
Zabhdai,  folgte  ihm  als  Abt  an  dritter  Stelle  1344).  Unter  den 
zahlreichen  Schriften  dieses  Mannes  wird  die  vorliegende  von 

‘AbhdiSö*  zwar  nicht  ausdrücklich  genannt,  aber  wahrscheinlich 
bildete  sie  einen  Theil  des  Buches,  in  welchem  er  nach  der  Reihen- 

folge ihrer  Gedächtnisstage  die  Leben  der  Heiligen  und  Mihi  vrer 

erzählt«  ,34S). 

Bäbhai’s  Erzählung  ist  von  allen  Märtyrergeschichten,  die  ich 
gelesen  habe,  die  frischeste ;   ihr  syrischer  Styl  von  grosser  Lebendig- 

keit und  Leichtigkeit.  Von  dem  entsetzlichen  Schwulst  einej 

Gald'riel  taurtha  ist  darin  keine  Spur.  Namentlich  inacht  die 
Schilderung  der  Temperamente  des  Geschwisterpaares  den  Eindruck, 

aus  dem  Leben  geschöpft  zu  sein.  In  vieler  Beziehung  ähnlich 
ist  dieser  Darstellung  die  in  der  Geschichte  der  H.  Sinn  (Acta 

S.  Sirae),  sodass  man  Bäld'ai  auch  für  deren  Verfasser  halten 
könnte.  Immerhin  wollte  Bübhai  keine  Geschichte  schreiben, 
sondern  eine  Gedächtnissschrift  zur  Erbauung  und  zur  Nacheiferung 

für  die  Brüder  und  die  Gemeinde.  Giwargis,  den  Helden  der 

Erzählung,  finde  ich  sonst  nicht  erwähnt;  denn  er  wird  kaum  der 

von  Märe  angeführte  College  des  Rabban  Bar'idtä  sein ,   des 
Mönchs  im  ‘Umrä  d1'  Rabban  §llb>'ä  d1'  ‘al  g[n]ebtl  Heg'dä  qrlthä 

dl*  *al  nnhrä  Deqlath I34G). 

1340)  Ass.  B.  O.  S,  1,  431  vgl.  3,  2.  DCCCLXXIII.  1341)  Ass 

B.  O.  3,  1,  494  cap,  16.  1342)  Ass.  B.  O.  3,  1,  154  1343)  Ver- 

schieden von  ljLL^cL)  bei  Jäipit,  das  vielmehr  auf  der  linkon  Tigrisseito  in 

Bet1«  Qurdu  lag:  2.  552.  11.  1344)  Später  ward  das  Gedächtnis*  der  drei 

Aobte  vereint  gefeiert  Wright,  Catal.  Mus.  Brit.  187  a.  1345)  Ass.  B.  O. 

3,  1,  97  Note  1.  1346)  Ass.  B.  O.  3,  1,  218  Ilcglä  =   bei  al- 

Bolädorl  333.  —   Nachrichten  über  Bab,lai  und  sein  Kloster  sind  auch  in  dom 

Leben  des  Elija  al-Haditi  zu  erwarten:  vgl.  O.  Loth,  A   catal.  of  the  Arab. 

Mss.  of  the  library  of  the  India  Offico  1877  S.  305,  IX;  vgl.  Ass.  B.  O. 

3,  1,  90  f. 
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7.  Tl'amänon. 

Zu  8.  34,  N.  276. 

Thamänön  ist  wohl  nicht  die  auf  dem  rechten  Tigrisufer  am 

Fusse  des  ’ifnrAa-gebirges,  d.  i.  des  Tür  ‘Abdln,  etwa  in  der  Nachbar- 
schaft von  Hisn  Kefa  zu  suchende  Stadt  1347)  ro  (4oudvo>v,  welche 

den  auf  der  Ostseite  des  Digla  nach  Arzan  zu  streichenden  Melabas- 

bergen  1348)  gegenüberlag:  vielmehr  ̂    «jUj,  noch  zu  Anfang  des 

12.  Jahrhunderts  nestorianischer  Bischofssitz  1349),  bei  den  Muham- 

medanern 135ü)  oVj*  .   oder  ungenauer  geheissen13*1), 

wie  schon  W.  Wright  vermuthet  hat13**).  Diess  Dorf  lag  weniger 

als  eine  Tagereise  ostwärts  vom  Tigris  1353),  eine  Tagereise  von 

Oazlrat  bin  ‘Omar  1354),  an  dem  Wege,  der  dahin  von  al-Hasanija  >355), 
etwa  beim  heutigen  Zaljö  am  Häb^ör  gelegen ,   führte.  Ein 

wasserreicher  Fluss  strömte  vorbei  1356).  Thamänön,  so  scheint 

es  l357),  ist  vielleicht  von  Otter  besucht  worden.  Man  wird  es 

ostwärts  von  Nahrwän  13i8)  und  Takian  in  den  Bergen  zu  denken 
haben,  denn  es  lag  so  hoch,  das  Hosrau  Anösarwän  es  seiner 

Kühle  wegen  zum  Sommerlager  erkor  1359),  auf  einem  Berg- 

1347)  Thoophyl.  Simoc.  II  c.  10  od.  Bonn  S.  86.  1348)  Land,  Anecd. 
3,  259,  5.  7   vgl.  Procop  b.  Per».  I   c.  13  S.  60  Bonn,  t »   öyog 

Theophylact.  a.  a.  O.  —   Die  von  den  Zvqoi  losgetrennto  und  zu  Armenien 
geschlagene  Ttifianung  [so  Codd.]  Strabo  528  vgl.  de  Lagarde,  Ges.  Ab- 

handlungen S.  188  Note,  ist  sie  gleich  ?   „Claudia«  oppidum“  Ass. 

B.  O.  2,  353.  1349)  Ass.  B.  O.  2,  449  a   und  b.  St.  Martin,  Memoiren 

gor  l’Arm^nie  1,  264  nach  El-Makln.  Salomonis  ep.  Bassor.  über  Apis  vert. 
Schoenfelder  1866  S.  24.  1350)  Al-Bekrl  219,  12.  Tabarl  par  Zotenborg 
1,  113.  Ibn  al-AtTr  1,  52.  At-tabari ,   Annalos  I   1879  od.  Barth  196.  197. 
213,  6   Bei  de  Lagarde,  Materialien  zur  Kritik  und  Geschichte  dos  Pentateuchs 

1867  II,  81,  32  vgl.  78,  24  f.  heisst  der  Ort  kXx^Jl  (j^U  • 

Wie  ist  das  zu  verbessern?  im  Lande  al-üakkar?  1351)  Die 

Syrer  douteton  den  Namon  auf  8,  die  Araber  auf  80.  1352)  Cat.  Mus.  Brit. 

III  1348.  1353)  Geographie  d’Aboulf«5da  ed.  Beinrad  275.  1354)  Al- 
MuqaddasT  od.  de  Goeje  149,  5.  1355)  Jäqüt,  Mu‘gam  2,  384,  10. 
1356)  Al-MuqaddasT  139.  1357)  Nach  C.  Ritters  Erdkunde  9,  721,  die  zu 
controlieron  es  mir  an  Hilfsmitteln  fehlt.  Vgl.  Juynboll  zu  Maräsid  al-Ittilä 

5,  111.  1358)  JoMp  Bohnsch,  Kor.  sec.  XVr  in 

Mesopotamia  gestar.  wu,  57.  1359)  Agathias  IV  c.  29  xaiftTj  fjnuaytuv.  — 

jiQa^invrjvri  daselbst  scheint  Arzan  x'V  zu  sein;  Ziqfia  der  Fluss  von  Se‘ort 

o   . =5  Zarin  bei  Jäqüt  2,  926  vgl.  642,  2,  wo  für  zu  lesen  ist  (•jjll  vgl.  «1- 

MnqaddasT  141,  2.  145,  1.  Teil  Fäfän  ist  das  heutige  Tile.  Vgl.  Layard, 

Nineveh  und  Babylon,  Taylors  Reisen  u.  s.  w.  Tilla  navrova  ist  =   zwischen 

den  C)b ij. 
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plateau  1360)  [gju.].  Zwischen  Gazlrat  bin  ‘Umar  und  Tamänln 

befand  sich  ein  Dair  Abbün  bei  Burzmihrän,  wo  man  Noah ’s  Grab 
zeigte  ,361). 

Von  dem  Noahmythus  zehrten  auch  noch  andre  Klöster  der 

Gegend  z.  B.  ojVO  ILoJo  k-üj  )’*-»’ 3C'2),  das  nicht 

sicher  dasselbe  ist  wie  Ji  _x3  1363).  Kaum  hat  mit  dem  Namen 

des  Archenklosters  zu  thun  der  Ort  der  Burg  Bedr  ̂ än 

Bey’s:  Dergileh,  in  dessen  Nühe  T.  A.  Layard13®4)  parthiscbe 
Felsenreliefs  fand.  Nach  Badger13®5)  liegt  Deir  Guli  etwa  vier 
Stunden  von  Gazlra  entfernt.  Auf  Taylors  Karte  liegt.  NW.  von 

dein  Orte  auf  der  rechten  Seite  des  Deyr  Gul  Su:  Birka,  welches 

wahrscheinlich  der  im  Serefnäme  erwilhnte  Gau  und  Schloss  13GB) f 

iif  j   ist.  Von  Gurgil  ehedem  Gurdaqil  [Jäqüt],  dem 

Kurdenschloss  und  Gau,  in  welchem  Noahs  Schiff  landete  ,367), 

einst  auch  ein  nestorianisch-katholisches  Bisthum  13C8),  kann  ich 
bei  den  Neuern  nichts  finden.  Zum  Schluss  die  Notiz,  dass  ro 

ügog  v\f>rjXöv  tnovofxa^öuivov  Baga&xiv  I3C#),  wie  der  Berg 
der  Archenlandung  heisst,  seinen  Namen  von  einem  Märathqen 

empfangen  hat.  Nach  welchem  aber?  Etwa  nach  dem 

angesehnen  nestorianischen  Schriftsteller  Märathqen,  der  im  Kloster 

des  Kabban  Afnlmaran  d   Kurkmä  lebte?137")  Ueber  die  Lage 
dieses  Klosters  werden  wir  im  zwölften  Excurs  handeln. 

8.  Orte  in  AO>or. 
1.  Zu  8.  IT.  19. 

1)  Von  den  in  der  Behnäinlegende  genannten  drei  Klöstern 

ist  das  Dairä  d*>  Mär  Mattai  ls71)  auf  dem  Gabal  al-Maqlüb,  in 
welchem  bereits  Afrahä{ ,   der  persische  Weise,  Abt  gewesen  sein 

1360)  Al-Mas‘üdT,  Murü^  1,  75.  1361)  Jäqüt  u.  d.  W.  Es  gab 
noch  andre  gleichnamige  Klöster.  1362)  Ass.  B.  O   v   2,  113  a.  1363)  Ass. 

B.  O.  3,  1,  214  vgl.  Dair  al-öüdT  bei  Jaqüt  nach  al-SabustT.  1364)  Nine- 

veh  u.  Babylon  S.  54  =   Zenkor  S.  44.  Der  Ort  ist  von  den  Amerikaner- 
Aerzten  Grant  und  Wright  besucht  worden.  1365)  The  Nestorians  and 

their  Rituals  1,  69.  J.  G.  Taylor  Journ.  Geogr.  Soc.  London  Vol.  XXXV,  öl 

1665  nennt  den  Ort  I)air  Gul.  1366)  ed.  V^liaminof-Zemof  1860  I,  llv 

vgl.  das  Gihän-Numä.  1367)  Cheref-Namo  ed.  Veliaminof-Zernof  I,  |ll* 

und  I ff  vgl.  Charmoy^s  Cherefnamoh.  1368)  Ass.  B.  O.  3,  2,  CCCCXXIX. 

1369)  Loonis  Sapientis  et  Photii  ordo  Patriarcharum  in  Hioronymi  synecdemus 

ed.  Parthey  1866  S.  89  vgl.  S.  821.  1370)  Ass.  B.  O.  3,  1,  216. 

1371)  Vgl.  Ass.  B.  O.  3,  2,  58.  2,  403.  3,  1,  141  no.  25  und 
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soll  l37S),  und  in  welchem  die  Gebeine  des  Mafriän  Bar  ‘Ebl'räjä 
ruhen,  oft  erwähnt,  und  häufig  aber  lange  noch  nicht  genügend 

beschrieben  worden  ,373).  Badger  giebt  einen  Grundriss  und  eine 
Ansicht  davon,  Rieh  die  genauste  Beschreibung. 

2)  Das  Kloster  des  Mär  Abhrähäni  wird  wohl  dasjenige  sein, 

von  welchem  Badger  1374)  sagt:  „On  tlie  opposite  side  [d.  h.  der 
West-Seite]  of  the  mountain  [Ma(jlüb]  are  the  ruins  of  an  ancient 
monastery  dedicated  to  Mar  Auraha,  which  once  belonged 

to  the  Nestorians ,   but  is  now  claimed  by  the  Jacobites“ ,   also 
kaum  verschieden  von  „dem  alten  nestorianischen  Kloster  Ma- 

ruraha  dicht  bei  Bat  ne,  einem  grossen  christlichen  Dorf“  nach 
Niebuhr  ,37&).  Rieh  ,37s)  nennt  ein  Kloster  Mar  Abraham, 
eines  Bcbbelikurden ! ,   eine  halbe  Stunde  von  Batnaia.  Das 

Letztere  erklärt  Layard  137!)  für  eine  alte  Stadtlage.  Die 

Position  von  Batnai  ersieht  man  am  besten  aus  Cemik’s  Karte  1378), 
als  an  der  Westseite  des  Maqlüb,  von  demselben  eine  beträchtliche 

~   G   ~ 

Strecke  entfernt,  westlich  vom  Hösar-j*» -fiuss  und  von  Tell- 

Kef  [JaJälSJL]. 

3)  Bei  Bar  ‘Eb'>nijä  ,379)  wird  ein  Dairü  d'1  Kökhtä  genannt 
und  mit  dem  Dairä  dt  Mär  Mattai  identifiziert.  Weim  der  spät- 

lebende Gregorios  die  Identification  nicht  erst  in  seine  alte  Quelle 

hinein  interpoliert  hat,  wessen  man  sich  zuweilen  von  ihm  ver- 

sehen darf,  so  ist  Dairä  dh  Kök^tä  von  dem  Dairä  dh  Kökäjäthä 

der  Behnämlegende  zu  unterscheiden.  Die  Form  jenes  KökHä138") 

. P>Oi\  142  no.  47.  Die  Nestorianor  sprechen:  Alfaf  mit  zwei  Ruk- 

kitkti’s:  Felix  Jones,  Notes  on  the  topography  of  Ninoveh,  Appendix  I   in: 
Selcctions  frora  the  Records  of  the  Bombay  Government  no.  43.  1857  S.  500. 

1372)  C.  I.  Franc.  Sasse,  Prolegomena  in  Aphraatis   sermones 
homileticos  Lipsiac  1879  S.  5.  1373)  Badger,  tho  Nestorians  and  their 

rituals  1852  I   S.  95.  —   Rieh  bei  Ritter,  Erdkunde  9,  735,  vgl.  Juynboll  zu 

Marasid  al-ittilä  5,  572,  Jaqüt  u.  s.  w.  Jäqüt  2,  694  bemerkt,  dass  man  von 
Oalml  Matta  den  Rustäq  von  Nlnwe  und  den  von  al-Marg  überschauen  könne. 
In  seiner  Boschreibung  des  in  den  Felsen  gehauenen  Rcfoctoriums  muss  es 

heissen,  statt  Jl  »t  tlJCSJl  vielmehr  £ 
O   c 

LaxamJI  d.  h.  vgl.  Payno-Smith  thes.  Syr.  497. 

Davon  dio  Nisba  Land,  Anecd.  II,  32.  1374)  Tho  Nestorians  I,  98. 

1375)  C.  Niebuhr,  Reisen  2,  369.  1376)  Bei  Ritter  9,  747.  1377)  Nine- 

voh  und  Babylon  61.  1378)  Petermanns  Geogr.  Mittheilungon,  Ergänzungs- 

lioft  45  Taf.  2,  Car  ton.  1379)  Cliron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  II,  70 
vgl.  Ass.  B.  O.  2,  403.  1380)  Bar-Hebraeus,  Oeuvres  Gramm,  od.  Martin 

I,  215,  21  schreibt  JfcOQO  vor,  aber  für  welche  Bedeutung?  Kuchen?  In  der 

Rcgol  hat  das  Fominin-tau  Qussajii,  wenn  eine  lange  Sylbo  vorhergoht. 
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ist  jedenfalls  der  Singular  zu  Kokhjätha,  welches  sonst  auch 

„Wirbelwinde*  bedeuten  könnte.  Kökhtä  dürfte  ein  Femininum 

von  Jdqo  sein,  zu  derjenigen  Kategorie  gehörig,  welche  ein  mit 

dem  Begriff  des  nomen  unitatis  u.  s.  w.  zusammenhängendes  De- 

minutiv zum  Masculinum  bedeutet1381),  also  „kleine  Erd- 

hütte“ ,3S3). 
•   .   .   .   °   ' 

Vielleicht  gehören  hierher  die  Ortsnamen  I   :>«_=>'   i   bei 

Jäqüt ,   und  ̂ qdjo  rOCD  bei  Bar  ‘Eböraja  1S83). 

4)  Das  Dairä  dh  Mär  Behnüm  d   Bt'et1*  Gubba  hat  Badger  ,S84) 
beschrieben.  Man  findet  es  nach  ihm  sechs  miles  N.  0.  von 

den  Ruinen  von  Nimrud  ,3*Ä) ,   nach  seiner  Karte  zwischen  dem 

grossen  christlichen  Dorfe  Qaraqös  im  Süden  1386)  und  Karamlees 
U.  O   * 

[=  »r\|o,,o  ]   im  Norden.  Es  gehörte  früher  den  Jakobiten, 

heute  den  Katholiken.  Die  Muhammedaner  nennen  es  Khudr 

Elias  1387)  und  so  wird  der  Ort  häufig  erwähnt :   Chodder  Elias  1388), 

1381)  Es  giebt  im  Syrischen  und  Arabischen  dafür  ziemlich  viele  Bei- 

spiele. Vgl.  Note  1011  und  8.  136;  dazu  jkal  kleines  Jäqüt 

-   °   -   '   '   '   .0 

2,729,9:  f   wie  ij^J,  u.  dgl.  )   Fusstapfen: 

l^uoi  .   )b;-%oax  musculus:  )'pOn  \   miB.  Kälbchen.  Jfcxlo 
Pp  .P,  p   .   p   p   .   ,   .   |   lv» 

kleines  Maass:  Jio.  kleines  kleiner  )l\#/ 

de  Lagarde,  Praetermissa  131,  90.  Merkwürdig,  dass  auch  im  PastÖ  und 
Sindhl  das  Femininum  in  der  nämlichen  Weise  functioniert :   Trumpp,  ZI)MG 

XXI,  64.  1382)  |oQD  =   Erdhütte  in  JdOO  Xa>xV  bei  Seleukia  am 

Tigris.  Vgl.  Buxtorf,  Lex.  Rabbin.  1019,  Ass.  B.  O.  111,  2,  23,  2   unten,  wo 

zu  lesen  ist  aLäJtJyo  ij  J   j)  vgl.  Jäqüt,  Mu‘gam  4,  563,  14.  —   Zu 

vgl*  Jäqüt  1,  532  1.  Z.  —   533,  5   und  unter  ̂ y^  wll  1,  344.  al-Mas‘üd7, o   > 

Murüg  6,  227.  Im  Arabischen  kann  übrigens  leicht  '   S   =>  damit 

verwechselt  worden.  Die  Variation  ̂ y^  und  spiegelt  ö   wieder :   .V w%rj 
Cv  O 

vgl.  Vollen  Lex.  Pers.  II,  909.  1383)  Chron.  ed.  Bruns-Kirsch  1.  538. 
1384)  The  Nestorians  I,  94  f.  1385)  Nach  Fletcher  Narrative  II,  78 

3’/*  Stunde  östlich  von  Teil  Nimrüd.  1386)  Von  diesem  drei  Stunden 
entfernt  nach  H.  Southgato  Narrative  II,  217.  1387)  Badgor,  the 

Nestorians  1,  96,  Fletcher  2,  78  village  of  El-Khudder.  1388)  C.  Niebuhr, 
Reisen  2,  368. 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  3.  12 
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8.  Athör. 

Khuther  Elias  ,389)  u.  s.  w.  —   Nach  Fletcher's  eingehendem  Bericht 
über  Mär  Behnäm  sind  die  Kirche  und  Mönchswohnungen  daselbst 

gut  erhalten;  das  Grab  des  Heiligen  befindet  sich  in  einer  unter- 
irdischen Kapelle  mit  einem  Kuppeldom  in  der  Nähe.  Auch  noch 

andre  Gräber  mit  syrischen  Inschriften  giebt  es  dort1*90).  Statt 

B§th  Gubbä  sagt  Bar ‘Ebhräjä  öfters  f Gubbä  ,391)  und  in  ähnlicher 
Abkürzung  nennt  es  Jäqüt  Dair  al-Gubb  „zwischen  al-Mausil  und 

Irbil“  und  erwähnt,  dass  es  ein  von  Epileptikern  erfolgreich  be- 

suchter Kurort  war;  Fletcher  ,393)  bestätigt,  dass  noch  heute  auf 

jährlicher  Pilgerfahrt  die  Leute  heiligen  Klosterstaub  mit  fort- 
nehmen und  als  Universalmittel  gegen  alle  Arten  Krankheiten  an- 

wenden. Schon  nach  der  alten  Ifloster-Legende  trieb  Herr  Behnäm 

Dämonen  jeglicher  Sorte  aus  l393). 
Das  oben  berührte  grosse  Dorf  Qaragüs,  welches  nach  South- 

gate  sieben  syrisch-katholische  und  eine  jakobitische  Kirche  hat, 
möchte  ich  seiner  Bedeutung  und  allgemeinen  Position  wegen 

.   b   ,   i   * 

für  ),  .in  o   ty  .   -s  Beth  Iludaidä  ,394)  ansprechen. 
Dieser  Name,  natürlich  nur  der  Name,  erinnert  in  seinem  zweiten 

Element  lebhaft  an  den  der  Stadt  Uvadaidaya  in  Pärs,  der  in  den 

persischen  Keilinschriften  vorkommt  1395).  War  es  eigentlich  ein 
persischer  Personenname?  Was  kann  er  bedeuten? 

5)  Barbahlül  in  der  Hs.  Albert  Socin’s  H   fol.  157  recto 

?-3a   Q-X)  JLjJ.?  ömö  i-x-aö)  ovcd 

%_oy  [Hunt.  1396)  Jtiajoo]  ~_jLia_oo 

yaopcriop»  )«J9  [Hunt.  Jaa\»]  [a\»  [^qdv_2>  [äJ^y  -ögs 

^axiäs.  |L  ÖM3  oö)  ..öpa*.]  ö»Labo  ö»ö»aait  nach  Bar 

Srö&owai  Mau.sal.  So  benannte  sie  der  Erbauer  von  al-Hadlta 

[Hdhattä]  Muhammad  bin  Marwän  und  [der  Stamm]  QuraiS  von 

Qedar  von  lsma‘el.  Weil  ein  alter  Perserkönig  ihren  Namen 
B   i   h   [h]  o   r   m   e   z   q   o   w   a   d   h   genannt  hatte,  gab  Jener  ihr  einen  Bei- 

namen. Al-Mausal  ,39,). 
Dieser  Muhammad  war  der  Bruder  des  Halifen  ‘Abd  al-Malik 

und  Vater  des  letzten  Umaija-IJalifen  Merwän.  Er  war  Emir  von 

1389)  Layard,  Nineveh  and  Babylon  169.  Vgl.  Felix  Jones’  Karte: 
Vestiges  of  Assyria,  mir  leider  nicht  zugänglich :   Siehe  A   catalogue  of  manuscript 
and  printed  reporta,  field  books,  memoirs,  maps  etc   of  the  Iudia  Office, 
London  1878  S.  495.  1390)  Narrative  2,  78.  1391)  Chron.  eccl. 

ed.  Abbeloos-Lamy  2,  588.  1392)  a.  a.  O.  2,  79.  1393)  W.  W right. 
Cat.  Mus.  Brit.  1080.  1394)  Vgl.  Bnrhebraeus  chron.  eccl.  ed.  Abbeloos- 

Lamy  2,  343  f.  Chron.  ed.  Bruns-Kirsch  1,  538  u.  a.  Vgl.  Jäqüt.  1395)  Vgl. 
ed.  Kossovicz  8.  16  Glossar;  Text  S.  4.  1396)  Cod.  Iluntingdonianus  157 

(Abschrift  Berlin.  Mss.  Orr.  fol.  no.  542].  1397)  Vgl.  al-Bel&dorf  332. 

Hnmza  al-Isfahanl  ed.  Gottwaldt  57,  4.  Jäqüt  Mu‘gam  2,  622.  4,  683;  2,  741,  14. 
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8.  Rohbau  HorvUzd. 179 

Beth  Nahrin,  Athor,  Armenien  und  Adhorb5igän  l398).  Wie  aber 
lautete  der  muhammedanische  Beiname  der  Stadt?  Nimmt  man 

s 

an .   das  Wort  JlS2>^  sei  corrumpiert  aus  JJS^\  =   „die 
«Oe 

bucklige“,  so  erhält  inan  ein  Synonymum  zu  ̂ bu^Ol ,   wie  die 

Stadt  wirklich  beigeuaunt  war  l399).  Stammt  die  Notiz  aus  Dio- 
nysius von  Teilmahre  ? 

2.  Rabban  Hormizd. 

Zu  S.  19. 

Die  älteste  Nachricht 14  uw)  über  das  Kloster  Rabban  Hormizd  bei 
AlqöS  im  Meridian  von  Mosul  nordwärts  davon,  erzählt  von  seiner 

Exemtion  aus  der  Jurisdiction  des  zuständigen  Metropoliten  [von 

Beth  Nuhäd*'re?]  und  unmittelbarer  Unterstellung  unter  den 

QäU'öllqä.  Diesen  Freibrief  erhielt  es  von  dem  Patriarchen  Johan- 
nen ,   und  zwar  kann  nach  der  Reihenfolge  der  vorangestellten 

Qäthöliqä’s:  59.  ‘Aramanüel,  60.  Isräjel,  61.  ‘AbMläö,  nur  der  68. 

Patriarch.’  Jöhannän,  1001  — 1012  Chr.  gemeint  sein  ,4"‘).  Im  Jahre 
1012  Chr.  wird  ein  Mönch  Elija  von  Rabban  Hormizd  als  Candidat 

für  den  Qäthöliqästuhl  genannt  l4"!).  Erst  mit  Jöhannän  Sulläqä 

1552  Chr.,  einem  Mönch  aus  dem  ‘Umrä  dl>  Rabban  Hormizd,  den 

die  Katholiken  zum  Patriarch  der  Nestorianer  machten  14"3),  taucht 
das  Kloster  wieder  auf. 

Im  Cod.  Amid.  7   der  syrr.  Hss.  im  Vatican  giebt,  es  ein 

Lobgedicht  de  Sabaijesu  Cuchensi  et  de  R   a   b   a   n   H   o   r   m   i   s   d   a 

Persan,M)  Abbate.  Bei  Gelegenheit  der  Anführung  einiger 
Klosterstifter  nennt  ‘Amr  bar  Mattai  zusammen  Sabl'rlSö“  von 

Qüq  und  „Hormisda  I’ersa“  140S)  als  Zeitgenossen  des  Qäthöliqä 

Isö'jahb1'  von  Gd*'älä  [al-Gudäl;  seit  626  Chr.]  und  also  des  Pro- 
pheten Muhammed.  Dieser  Hormizd  wird  wahrscheinlich  der 

Stifter  des  Klosters  sein ,   für  den  ihn  auch  Assemani  hält.  In 

einem  Lectionar,  welches  vielleicht  1074  Chr.,  sicher  zwischen  1014 

— 1084  Chr.,  in  dem  Kloster  geschrieben  ist,  heisst  dasselbe:  „‘Umrä 
des  ausgezeichneten  unter  den  Asketen  berühmten  Hauptes 

der  Einsiedler  Rabban  Hörmezd  Ninwäjä“  ,4"6).  Dass  er  hier  Nlnwäjä 

1398)  Barhebraeus,  Chron.  ed.  Bruns-Kirsch  I,  117  unten  vgl.  Ibn  al- 

AtTr  5,  235,  1.  Fragmin,  histt.  Arabb.  ed.  de  Goeje  I,  155  J&qüt  1,  513,  14 

6 ~   694.  1399)  Jäqiit  u   d   W   1400)  As«.  B.  O.  3,  1,  343  vgl. 
^   3,  2,  DCCCLXXX  no.  26.  Jos  Assemani  lässt  sieh  durch  Leonardus  Abel's 

Uebersetzung  von  Hormizd  durch  S   Hermetis  coenobiuin  (B.  O.  1,  528  Note  2] 

seltsamer  Weise  verleiten  den  lCabban  Hormizd  mit  Jöhannän  Herrn  Ts  zu  con- 

fundieren.  B.  O.  3,  1,  27C.  1401)  B.  O   2,  444.  1402)  B.  O.  3,  2, 

DCLVII.  1403)  B.  O.  1,  527.  1404)  B.  O.  1,  502  b;  3,  1,  284,  IX. 

Ein  Hormizdlied  auch  im  Cod.  Vat.  Amid.  I.  B.  O.  3,  1,  284,  VI.  1405)  B. 

O.  2,  418.  1406)  Wrigbt,  Cat.  Mus.  Brit.  188  a.  Uebor  Hormezd  vgl. 

ebd.  184b  no.  73;  191  no.  63.  Ass.  B.  O.  3,  1,  553a. 
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180 8.  Rabban  Hormizd. 

heisst,  trennt  ihn  noch  nicht  von  dem  „Persa“  oder  dem  Hörmezd 
aus  BetMäfat,  wenn  das  nicht,  etwa  auf  das  Kloster  geht. 

Wir  haben  also  in  dem  Gedicht  ‘Ammanüel's  von  Bet*1  Garmai 
t   1080  eine  ebenso  freche  wie  plumpe  Fälschung  der  Stiftungs- 

geschichte vor  uns.  Einige  Details  über  Rabban  Hormizd  beruhen 

gewiss  auf  guten  ältera  Quellen,  z.  B.  sein  Aufenthalt  in  Dair 

Bar'idtä,  im  Abhrähäm-kloster ,   sein  Kampf  gegen  die  Ja'qobiten, 
denen  von  Alters  her  auch  das  Kloster  Mär  Mattai  gehörte  14  "7), 

namentlich  zur  Zeit  des  ersten  constituierenden  ja‘qobitischen 

Concils  im  Osten  (628  Chr.) 14,IS).  Die  Reinigung  dieses  Klosters 

von  einem  Götzenbilde  „Zakkäi“  ist  entweder  pure  Verleumdung 

der  Ja'qobiten,  insofern  statt  Zakkoi  etwa  Nanai  zu  lesen  ist-,  oder 
unter  Zakkai  ist  der  monophysitische  Heilige  zu  verstehn,  der  bei 

Callinicum  ein  auch  von  Märüt*‘ä  besuchtes  Kloster  hatte  14  "9),  und 

der  Vorwurf  richtet  sich  nur  gegen  ja'qobitischen  Bilderdienst 
Die  Zurückdatierung  des  Rabban  Hormizd  in  die  Zeit  des  Tömarsä, 

d.  h.  in’s  4.  Jahrb. ,   widerspricht  der  Erwähnung  der  Ja'qobiten, 
und  verwechselt,  vielleicht  [absichtlich]  den  Rabban  mit  einem 

älteren  Märtyrer  Hormizd.  Da  der  Verfasser  eine  Generation  später 

als  jener  Qät*>öllqä  Johannen  gelebt  hat,  der  dem  Kloster  wirklich 

die  , Befreiung“  Jmq*.  verlieh ,   so  verräth  er  uns  mit  der  Angabe, 
dass  Tömarsä  sie  ertheilt  habe,  wohl  nur  die  Gründe,  worauf  die 

^Mönche  ihre  Ansprüche  gegen  ihren  Metropoliten  bei  dem  mit- 
nteressierten  QäO'oliqa  zu  stützen  gesucht  hatten.  Der  ieuug 
koyog  durfte  natürlich  nicht  untergehn,  auch  nachdem  er  seine 

Schuldigkeit  gethan  hatte. 
Gabriel  Cardahi  hat  noch  ein  zweites  Lobgedicht  auf  den 

Rabban  Hormizd  von  Ädl>am  al-‘Aqräwi  [also  aus  ‘Aqrä  in  Margä], 
einem  nestorianischen  Qassa ,   mitgetheilt  14,°).  In  diesem  jst  ab- 

gesehen von  kühnen  Wortbildungen  fast  nichts  weiter  bemerkens- 
werth,  als  dass  der  Rabban  bei  Lebzeiten  die  Mönchsväter  Anton 

und  Paule  [von  Thebais]  übertroffen,  und,  dem  Nestorios  gleich, 
den  Haeresien  ein  Ramses  [des  Unglücks,  wie  das  der  Israeliten  in 

Gosen]  bereitet  habe.  In  dem  ‘Umrä  des  Rabban  sei  von  [Gott], 
welcher  der  Christen  Häupter  aller  Orten  erhebt,  der  apostolische 

und  Addaiisehe  Thron  fixiert  worden:  d.  h.  das  Kloster  sei  nesto- 
rianiseher  Patriarchensitz.  Zwar  wann  der  nestorianische  Patriarch 

dort  zu  residieren  begann ,   kann  ich  nicht  feststellen ;   aber  sicher 
ist,  dass  diess  später  als  die  Zeit  der  Mongolenherrschaft,  und 

jedenfalls  viel  später  der  Fall  war  als  790  Chr.,  welches  Jahr 

nach  Cardahi  das  des  Todes  jenes  Ädham  wäre1411).  Auf  die 
Unzuverlässigkeit  andrer  chronologischer  Angaben  des  Cardahi  hat 

H07)  Ass.  B.  O.  2,  410.  1408)  B.  0.  2,  419.  ,1409)  B.  O. 

2,  416.  Vgl.  Note  157  Ist  Note  158  Bar  subhh(i)  hud^fi,  vgl.  SubhhjUmiriui, 
zu  lesen?  1410)  Liber  thcsnuri  S.  102.  1411)  a.  a   O.  S.  104. 
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bereits  Nöldeke  hingewiesen 141  *).  Mit  Hilfe  des  Buches  von 
Giwargls  Wardä  [Hs.  der  berliner  k.  Bibliothek],  in  welchem  sich 
mehre  Hormizdlieder  befinden,  dürfte  sich  Genaueres  feststellen 
lassen. 

Ueber  das  Kloster  Rabban  Hormizd  vgl.  Rieh  bei  Ritter 

9,742.  Badger,  the  Nestorians  1,  102.  Beide  geben  eine  Ab- 
bildung. A.  H.  Layard,  Niniveh  und  seine  Ueberreste  1850 

von  Meissner  126. 

Von  welchem  Bar'idtä  das  ‘UmrS  dh  Barfidta  gegründet  ist, 

bleibt  zweifelhaft,  vielleicht  von  dem  den  ‘Amr  in  die 

Zeit  des  läso'jahb'»  Arzönäja  [580 — 595  Chr.]  versetzt141*),  und 

ziun  Zeitgenossen  Ja‘qob>''8  des  Stifters  vom  Kloster  Bet!»  ‘Äbhg 
und  andrer  macht,  die  von  T^omä  wieder  erwähnt  werden.  Iden- 

tisch mit  diesem  ist  der  Bar'idtä,  dessen  Geschichtswerk  Tllöinä  von 

Margä  öfter  citiert 14 14),  und  der  ebenfalls  bei  ihm  als  gleichzeitig 
mit  Bäbhai  von  Izlä  und  Ja‘qöb>>  von  Bet1'  ‘Äb^e  erscheint.  Dass 

dieser  Mann  der  Stifter  des  ‘Umrä  war,  wird  namentlich  dadurch 
wahrscheinlich,  dass  sein  Gedächtniss  an  dem  selben  Tage  mit 

dem  des  Ja'qöbh  von  Bet1'  ‘Äb>>e  gefeiert  wurde  ,4,!i).  Das  Kloster 
wird  zur  Zeit  des  Qäthöllqa  i-Sllbhäzkha  [714 — 726/8]  erwähnt1418), 
wo  ihm  ein  arabischer  Custos  der  Klosterfluren  aus  dem  Stamme 

Duhl  bin  Saibän  14 1!)  viel  Schaden  that,  Etwas  später  vernehmen 
wir  vou  der  Restauration  seiner  Kirche.  Der  chaldäische  Mafrän 

Hanna  in  Mo§ul  sagte  zu  Rieh,  der  Stifter  Hormuz  [aus  Shiraz  ge- 
bürtig] habe  zuvor  in  dem  grossen  Kloster  zu  Beraalti  am 

Bumadus  nahe  dem  Dorfe  Hassan  Shami  gewohnt,  welches 

zur  Zeit  in  Trümmern  liege.  Der  Ma[ran  meinte  offenbar  mit  Beraalti 

Bar'idtä,  das  also  am  [untern]  Häz.ir  gelegen  hat:  Niebuhr1418) 
nennt  dort,  einen  Ort  Hassan  pirkän.  ln  der  That  gehörte  es  zur 

Diöcese  Margä  14  l!l),  und  war  vermuthlich  der  Grenze  desselben 

gegen  Äther  benachbart..  Vielleicht  findet  inan  es  auf  Felix  Jones’ 
Karte  der  Umgebung  von  Ninewe;  denn  im  Appendix  1.  zu  seinen 

Notes  on  the  topograpby  of  Nineweh  ist  Dair  Rabban  Baritä  auf- 

geführt ,419-). 

1412)  ZDMG  31,  165.  1413)  Ass  B.  O.  2,  415.  1414)  Ass. 
B.O.  3,  1,  458.  Assemani  B.  O.  3,  2,  DCCCLXXIX.  Ein  Baridtfi  unter 

Patriarch  Hnänlsö*  [ca.  690]  Mönch  im  Kloster  des  Slib!  ä   beim  Dorfe  Hnig:lä 
am  Tigria  [Note  1346],  nach  dem  Assemani  jenes  Bar'idtä  Zoit  bestimmt,  ist  gewiss 
verschieden  von  dem  altern.  1415)  \V right,  Catal.  Mus.  Brit.  187  no.  152. 
Die  Commemoratio  fasst  die  Klostergründer  derselben  Diöcese  aus  späterer 

Zeit  zusammen.  1416)  Ass.  B.  O.  3,  1,  477.  1417) 

j- •   Vgl.  8.  189;  Jäqut  2,  349,  18;  Wüstenfeld,  Genealog.  Tabollen  der 

Arabischen  Stümine  B.  18.  1418)  C.  Niebuhr’s  Keisebeschreibung,  Kopenhagen 
1778,  II,  370.  1419)  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  187.  no.  152.  1419»)  So- 

lutions from  the  Records  of  tho  Bombay  Government  No.  43  letztes  Blatt, 

Digitized  by  Google 



182 8.  Ät*nr. 

Beth  Qöfe  ist  das  Dorf  Bakofa14*0),  welches  rechts  vom 

Wege  vod  Mösul  über  Batnäja  nnd  Teil  Iskof  nach  Al-Qo5 
liegt.,  zwischen  Batnajä  und  Toll  Iskof.  Diese  Position  auf  mehren 

Karten  stammt  vielleicht  aus  Rieh’s  Narrative,  die  ich  nicht  nach- 
schlagen kann. 

Bezqln  ist  mir  nicht  nachweisbar.  Doch  vgl.  Kani  Baska  us,)> 
(wie  Kani  Maran)  in  der  Nähe  des  oberen  Gömelflusses. 

3. 

Es  dünkt  mich  hier  eine  passende  Gelegenheit,  die  Ein- 
mischung biblischer  Personennamen  in  die  Klosterlegenden  und  die 

Geographie  von  Assyrien  kurz  zu  erörtern,  um  alte  Irrthümer  zu 

beseitigen  und  neuen  vorzubeugen. 

Es  kann  nicht  auffallen,  dass  die  syrischen  Missionare,  die 

von  Edessa  und  Nisibis  aus  das  eigentliche  Assyrien  dem  Christen- 

tburne  gewannen  und  dort  ihre  Klöster  gründeten,  in  der  Nach- 
barschaft von  Ninewe,  das  noch  seinen  alten  Namen  trug,  die 

Schauplätze  der  Geschichten  von  den  assyrischen  Königen,  die  sie 

aus  der  Bibel  und  den  Apokryphen  kannten ,   wiederzufinden 

glaubten.  Nicht  sowohl  beweist  diess  die  Erwähnung  des  Königs 

Sanherib  1   u2)  in  der  Behnamlegende,  als  die  Erzählung  von 

ihm  als  dem  Sohne  Asarhaddon’s  und  von  seinem  Vezlr  und 

Sekretär  Ahlqar  -,0.1-/  i\  la  Anö&arwän  und  Buzurgmihr.  Das 
fol.  114  von  Add.  7200  enthält  ein  Fragment  weiser  Sprüche  dieses 

Vezir’s,  die  an  seinen  Scbwestersohn  Nadan  gerichtet,  sind,  und 

mit  mein  „Sohn“  anfangen  0)b.|~|vCi  t\  ;   r>  -   —   /   «.  Voll- 

ständig existiert  diese  Arbeit  garSünisch  in  einer  Hs.  in  Forshall's 
Catalog  S.  111  No.  14;  auch  im  Vatican  nach  Assemani  3,  1, 
286  XXI.  Sie  ist  veranlasst  durch  das  Buch  Tobit,  aus  der 

arabisch  stammt ,42s).  So  steht  dieser  Name  ’A^eixcip 

Tob.  11,  17  in  der  sog.  Recension  B   des  griechischen  Textes  ,424). 

Acliikar's  Neffe  lautet  aber  im  Griechischen,  Bll,  17,  NaßaS ; 

in  C   Naßctg  und  soll  jedenfalls  auch  der  Attentäter  dos  ̂ -/tixagog 
ö   ix&Qtxfjag  ai)Tuv  sein,  welcher  14,  10  in  B   Naöceß  heisst: 

1420)  B»dgor,  the  Nestorians  1,  174  1421)  ßadger  1,  254. 

1422)  Vgl.  H.  Petermann’s  Reisen  im  Orient  1,  126.  2,  45.  Ass.  B.  O. 
3,  2,  LVI1I.  Ueber  syrische  Geschichte  von  Nineveh  vgl.  Badger,  tho  Nestorians 

and  their  Rituals  1,78,  —   Dagegen:  Ihn  llnutpil  250.  254.  255.  1423)  Vgl 
Th.  Nöldeke  in  Monatsbericht  der  K.  Akademie  der  Wissensch.  zu  Berlin  20.  Jan. 

1870  S.  58:  also  kannten  die  Ostsyrer  das  Buch  Tobit  sehr  gut,  vgl.  daselbst 
8.  46  Note  2.  1424)  Bei  Fritxscho,  libri  apocr.  V.  T.  Graece  1871  8.  149. 

Beiläufig:  das  Kaofpetr  des  Buches  Tobit  erinnert  an  Kasrin  auf  Kiepert’s 
Karte  zu  Ritter’«  Erdkunde ,   auf  dem  linken  Tigrisufer,  etwa  in  der  Breite  von 
Elqos  vis  k   vis  dem  Butmadag  auf  dem  rechten  Ufer,  nördl.  von  Mösul  und 

Balad  fEski-Mösul),  oder  an  Kinnesrln,  Jäqüt  2,  669,  13. 
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8.  Ät*ör. 183 

N   D   hat  also  auch  dieser  griechische  Text.  Zum  Schwestersohn 

des  Achikar  macht  ihn  die  syrische  Uebersetzung  bei  de  Lagarde, 

Apocrypha  Syriace  11,  17  oik— V3  'i  °   ° v   in  dieser  Hin- 

sicht theils  mit  Vetus  Latinus  „avunculus  illius“,  theils  aber  mit 
griechisch  A   stimmend:  Aytclyctgog  xai  Nnnßaq  ö   i^cedtArfog 

ni’TOV,  während  grade  B   und  C   oi  i^cedcXff  oi  avrov,  nämlich  des 
Tobit,  haben.  Diess  also  ist  entweder  in  BC  nicht  ursprünglich, 

oder  es  hat  noch  zwischen  A   einer-  und  BC  andrerseits  liegende 
griechische  Bearbeitungen  gegeben.  Ebenso  erkennt  man,  dass  die 

Syrer  von  At>'ör  eine  von  der  uns  bekannten  verschiedene  syrische 

Version  der  zweiten  Tobithülfte  gebraucht  haben5428). 
Aehnlich  wie  von  Sanherib  hat  man  auch  von  Sargün  eine  Legende 

ausgesponnen,  deren  Spuren  weniger  deutlich,  aber  deutlich  genug 

sind.  Dem  Sargün  schrieb  man  die  Erbauung  des  Schlosses  in 

Kark*>ä  dh  BhCth  Slök'1  zu  1426):  Sargün  sollte  auch  einen  Palast 

in  den  Ruinen  von  FJurustäbhädb  (Horsäbäd*1)  gebaut  haben :   Zwar 
in  syrischen  Quellen  ist  das  noch  nicht  aufgefunden,  aber  auf  eine 

G   «. syrische  Legende  zurückgehn  wird,  was  Jäqüt  von  zu  er- 

zählen weiss.  Das  ist  zunächst  ein  Jüqüt’s  Arabischen  Quellen 

aufzubürdender  Fehler  für  .j  «i-o,  genau  der  traditionellen 

Aussprache  von  mit  Rukkäkhä  des  Q   entsprechend,  die  die 

Syrer  von  den  Juden  geerbt  haben,  welche  l   mit  Rapbe  schreiben1427). 
Nun  aber  mit  Stade  zu  meinen,  dass  die  Juden  hiermit  den  Reflex 

des  assyrischen  Vokals  u   von  Sarrukin  überliefert  hätten,  wäre 

wirklich  fein,  wenn  sie  leider  nicht  den  groben  Unterschied  von 

k   und  g   und  von  ö   und  i   in  demselben  Worte  vernachlässigt 

hätten :   der  berühmte  Agxeavog  stimmt  auch  schlecht  dazu.  —   Ich 

kann  wenigstens  nachweisen,  dass  die  Syrer  mit  analoger  Specü- 
lation,  in  den  Ruinen  von  Horsäbäd  die  Lage  von  Resen  gesucht 

haben 142#),  durch  folgende  Stelle  aus  Barbahlül,  Hs.  Socin  n: 

Ö>JMj  “ö»  °VCO  *3  JjuA.  jui 

cruJt  ijAj  )Lv-U  ?   -ö)  oio  V»/  J~cov2> 

, Kasan;  Res'aina,  die  Stadt  Räs  al-‘ain.  Bar  Srö.  Die,  welche  sich  eine 

1425)  Bei  de  Lagarde  steht:  1,  21.  2, 10  <e.-/  ’t  11,  17  was  oben  gesagt; 

14,  10  •,  f> .   n   x\  1426)  S.  43.  1427)  Vgl  B.  Stade,  de  Isaiae 

vaticiniis  aethiopicis  diatribe  1873  S.  38  N.  1.  1428)  Nach  Jacr*  der 

LXX  dagegen  wird  erklärt  bei  de  Lagarde,  Materialien  zur  Kritik  und  Ge- 
schichte des  Peutateuchs  1867  11,  90,  12  vgl.  96,  22.  Und  wieder  ganz  anders 

I,  10,  29  f. 
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184 8.  Kahili,  Ronan. 

Farsalj  u89)  oberball)  Nlnwe  [d.  i.  Kujundschik  14:,°)]  befindet.  Ueber 

diese  spricht  die  Schrift,  nicht  über  Käs  al-‘ain  in  Mesopotamien“  ,4SI). 
Die  Hurustöbüd-ruinen  liegen  wirklich  an  einem  östlichen  Quell- 

arm des  Hösar,  au  welchem  Kieperts  Karte  ein  Rüs  al-'Ain  ver- 

zeichnet. Es  ist  dieselbe  Quelle,  die  nach  Jäqüt 143!!)  von  dem  statt- 

lichen Dorfe  al-ZaiTö'a  oder  Käs  al-Nä‘ür  nahe  bei  Bä‘a$iqä  [Cemik's 

Beschik ,   Badger’s  Basheaka ,   Layard's  Baasheika  etc.  etc.]  kommt 
und  auch  IJurustäbud  bewässert.  Dasselbe  bezeugt  folgende  Glosse 

aus  einer  syrischen  4".  Miscellanhs.  des  India  Office  fol.  326  ver*° : 

.».i  fcs-oo/  -CS  -O)  -Aö  Kalalj  =   Hatara 

oder  vielmehr  Rasan,  Refc  nä'örä. 

Von  Räs  al-Nä‘ür  erzählte  Jäqüt l433),  dass  al-Nenüfar  darin 
wachse  [zum  Zeichen,  dass  es  eine  warme  Quelle  ist].  Aus  iJLuil 

t 

ward  im  Gihännumä  u34)  unter  Indigo,  und 

daraus  bei  Otter  143f>)  Rees-ul-Naoura,  de  laquelle  on  tire  un  limon 

qui  sert  ä   teindre  en  bleu,  comme  l’indigo. 
Nun  vergleiche  man  mit  der  obigen  Glosse  Pletcher  1436): 

„Haternh  1437),  chiefly  inhabited  by  Yezidees  north  of  Teil  Eskof.  The 
Syrian  geograpliers  consider  it  to  be  identical  with  the  Calah  of 

Genesis.  Eastward  of  Teil  Eskof  is  another  village  called  Kas-el-ain 
[so]  or  the  liead  of  the  spring  from  a   small  rivulet,  which  takes  its 

rise  near  it,  and  empties  itself  into  the  Tigris,  [via  Hösar !]  to  the 

north  of  the  mound  of  Kuyundjik“.  Fletcher  kann  seine  Ansicht 

über  Hatareh-Kalnh ,   welches  nach  ihm1433)  Apräm’s  Hatra  ist,  so 
wie  die,  dass  jenes  Rasalain  eine  Corru])tion  von  Resen  in  der 

Genesis  sei 14:,'‘),  wohl  nur  aus  dem  Munde  christlicher  Qä&ä's  an 
Ort  und  Stelle  haben. 

)♦&**’  welches  die  ülteru  Exegeten  für  setzten,  war, 

weil  ein  ziemlich  häufiger  syrischer  Ortsname,  den  spätem  viel- 

deutig: Es  gab  Andre,  die  darunter  das  al-Hadr  der  Araber 

»Jl  .v-ca-  verstanden144").  Die  Glosse  lautet  beiBarbahlül1441): 

1429)  Vgl.  Ritter.  Erdkunde  9,  733.  Laynrd,  Nineveh  und  seine  Ueberreste 

Kap.  C   8.  83  (deutsch).  1430)  Tuch,  de  Nino  urbe  8.  49,  nl-Masüdl  2,  93. 

1431)  Vgl.  David*1  von  Bet1»  Rabban  bei  do  Lag&rdc,  Praeterroissorum  libri 

duo  1879.  8.  246,  G9,  wo  statt  NlSn  lies  Nir:  .   1432)  2,  422,  10  vgl. 

Ritter,  Erdkunde  9,  622.  1433)  Mu'gam  2,  922.  1434)  Bei  Chormoy 
Cheref-Nameh  1,  225.  1435)  Voyages  1,  140.  (Ich  kenne  es  nur  aus 

Buckinghnm’s  Ci  tat  ).  1436)  Fletcher,  Narrative  1,  284.  1437)  Chattarn 
bei  H.  Patermann,  Reisen  im  Orient  2,  50  u.  s.  w.  1438)  Narrative  2,  76. 

1439)  a.  a.  O.  2,  77.  1440)  Eigentlich  Hntrc  de  Vogue,  Inscriptions 

Semitiques  I   S.  38  n.  31,  Stoph.  Byz.  Cureton,  Spicil.  ̂    ,   14. 
das,  wenn  kein  Schreibfehler,  ein  langes  ä   der  ersten  Sylbe  beweisen  würde, 

wio  Baktrer  OJ-. ,   10;  Seite  O)*»  unton  steht  ;   und  sonst. 

1441)  Nach  Cod.  Marsh  198  ==  Urii  116  «=  Ms.  orr.  fol.  no.  543  Berlin, 
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:   Oi-^-LCOJ  ms)  O»  0;CD  *jjo  :.~\o 

0L5yioJI  iLUJu»  g:  ySr^  j°°>  )V=J^  :O^J£3DU4S)  Vs^  liO) 
Durch  den  syrischen  Zusutz  H   a   t   r   ä   des  Sanatrü  wird  dieses 

Hatra  von  den  übrigen  geschieden,  und  bestimmt  als  das  des  Sätirün 

gekennzeichnet:  denn  die  Identität  von  Sanatrü  mit  diesem  ist 

schon  von  P.  Tuch  in  seiner  vortrefflichen  Abhandlung  1444)  aus- 

gesprochen, und  von  Chwolsohn  l44S)  erörtert  worden:  Das  n   des 
Sätirün  hat  man  lediglich  als  Zusatz  für  den  Reim  von  dem  Dichter 

Abu  Duäd  al-Ijädi 144B)  anzusehn;  denkbar  ist  auch,  dass 

als  alter  Schreibfehler  für  ö*  in  den  Reim  kam :   denn  ich 

erkenne  in  Sanatrü  den  arsnkidischen  Königsnamen  JSavaxgovx- 

-ifö ,44J)  armenisch  Sanatruk:  das  k   entfiel  wie  in  ojvß  armen. 
Kordug  Kaudovyoi. 

Einer  der  12  Weisen  aus  dem  Morgenlande,  die  irgendwo 

auch  im  Kthäbhä  dh  Wardä  aufgezählt  werden ,   heisst  bei 
Dionys.  Tellmabr.  74  vgl.  Ass.  B.  0.  3,  1,  316a  39  ̂    jb^oioo» 

.g>tvt  i   rr>  I448).  Welcher  der  nicht  seltenen  JSctvatgoixift, 

^uvatQoVxioq  gemeint  ist,  wage  ich  nicht  zu  sagen  —   auch  zur 

Sasanidenzeit  kommt  der  Name  vor:  fjaai'Ktvs  rwv  (Jfii/gixuiv 
^Zfit'ctTui  oxt/i;  um  568  Chr. :   Theophanes  Byzant  Photius  Bibi.  64. 

—   Dass  er  schon  für  die  syrische  Quelle  eine  sagenhafte  Persön- 

lichkeit, „ein  Riese“  war,  weist  ihn  eher  in  die  arsakidisehe  Zeit, 

als  die  sasanidische  I44!l).  Möglich  daher,  dass  ein  arsakidischer 
Sanatruk  mit  dem  sasanidischen  al-I)aizan ,   den  Säbhör  besiegte, 
confundiert  ist. 

Zu  dem  nämlichen  Zwecke,  zu  welchem  zu  Haträ  „des  Sanatrü“ 
hinzugesetzt  ist,  fügt  die  arabische  Version  der  Glosse  „Stadt  [der 

Diöcese]  al-Tlrhän“  zu  ,   d.  h.  also  um  dieses  Hatra  von 

denen  in  Marga,  in  Athör  u.  s.  w.  zu  unterscheiden  l4SM).  Zu  dem- 

1442)  Jj0)0  ',^v  icr>4  Ms.  Socin  II  uud  Oesouius,  Hebräisches  und 

chaldäisches  Handwörterbuch  1867  S.  Will.  1443)  *t  ̂   1   Ms.  Socin  H. 

1444;  Comraentationes  goographicau  Particuia  1   De  Nino  urbe  animadversiones 

tres.  Lipsiae  1846.  8Ü.  S.  15.  1445)  Die  Ssabier  1858  II,  893. 

1448)  al-Mas’üdi  4,  82  Ibn  Iiisäm  Leben  Muh.  48.  Für  dergleichen  Ver- 
änderungen könnte  ich  mehrere  Beispiele  anführen.  1447)  de  Lagarde, 

Annen.  Studien  1942.  Vgl.  jetzt  Th.  Nöldeke,  Qeschichte  der  Perser  und 

Araber  1879  S.  18.  500.  1448)  Salomonis  ep.  Bassor.  über  Apis  1868 

S.  63.  1449)  Von  der  Niederlage  des  Septimius  Severus  durch  den  König 

von  Hadr  haben  die  Araber  (aus  syrischen  Quellen)  noch  einen  ReHex:  Ein 

König  von  al-Hadr,  Oberbefehlshaber  des  Baiäs,  Ardawän’s  Vater,  schlägt  die 
Körner :   Ibn  al-Atlr  1,  209.  vgl.  Tabari  par  Zotenberg  I,  526.  Blau  in  ZDMG 

25,  545. 1450)  Der  Verfasser  der  )^JDQ\,  sagt  allerdings, 
aber  ungenau!, 
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186 8.  Haträ,  Tirhun. 

selben  Behufe  sagt  eine  Glosse  des  Bar  ‘All  bei  Gesenius  *451) : 

„Kalah  ist  das  Dorf  Hafra  des  Riesen  Sanatrü  [lies  o^oODSj 

[arabisch]  Hatrai,  welches  bei  Tekrlt  am  Digla  ,452)  liegt“.  Nach 
Tekrit  orientiert  al-Hadr  z.  B.  Ibn  al-Atir  ,48J),  und  von  Tekrlt 
aus  erreichte  es  sein  Wiederentdecker  Ross  in  vier  Tagereisen. 

Dasselbe  Ha[rü  heisst  auch  l454)  als  Geburtsort  des  Märan'ammeh 

,urbs  regionis  Tirhanae ,   quam  suo  tempore  dirutam  fuisse 

ait  [Thomas]  Margensis“  ,45S).  Nicht  zu  verwundern  ist,  dass  die 
Christen,  die  sich  zu  al-Hadr  befanden,  in  Tirhän  eingepfarrt 
waren .   da  wenigstens  bei  den  Nestorianem  kirchenpolitisch  zu 

Tirhän  Tegrit*1  gehörte  148G).  Spuren  christlicher  Ansiedlungen  in 
al-Hadr  glauben  zwar  Ross  und  Ainsworth  nicht  gesehn  zu  haben ; 

jedoch  theilt  Ainsworth  eine  Inschrift  „in  chaldäischer“ 
Schrift  leider  nur  in  Uebersetzung  eines  mosuler  Juden  mit ,   die 

ebenso  gut  christlich  sein  kann,  als  er  sie  für  jüdisch  hält  1451). 

Ein  Umstand  l488)  könnte  zu  der  Meinung  veranlassen,  dass 

Hatra,  die  Stadt  von  al-Tlrhän  in  dem  grossen  Dorfe  al-Hazira 

zu  finden  sei.  Während  nämlich  bei  Antritt  des  nestoria- 

nischen  Qätholiqä  Makkikhä  im  Jahre  1568  Grr.,  ein  Jahr  vor  der 

Eroberung  von  Bagdad  durch  Hülagü  l48#),  das  Amt  eines  Archi- 

diaconus  von  Isö‘jahbh  dem  Bischof  von  Hazirä  »   verwaltet 

-V"
 

wurde,  stand,  als  Makklk^a  gestorben,  seiner  Bestattungsfeier  ‘Am- 
mänüöl  Bischof  von  Tirhän  vor,  der  ebenfalls  bei  der  Wahl  des 

folgenden  Patriarchen  Denhä  1577  Grr.,  sowie  bei  der  des  nächsten 

Qätholiqä  Jahbl'alläha  1593  der  functionierende  Archidiakon  war ,4ß"). 

„Calah  is  Teirabän“  so  statt  Tirhän  bei  Badger,  the  Nestorians  It  91  Note. 

Ebenso  Bar  ‘Eb*>räjä  zu  Gen.  10. 
1451)  Handwörterbuch  der  hebr.  Sprache  S.  XVIII  vgl.  Chwolsohn,  Die 

Ssabier  II,  694,  vgl.  Bar-Ali  4727.  1452)  „am  Digla'*  gehört  zu  Tekrlt, 

nicht  etwa  zu  Hatrai.  1453)  1,  278.  Für  ist  dort  2U  lesen 

,   denn  al-Hadr  liegt  nicht  im  Gobirgo.  1454)  Ass.  B.  O.  3,  1,  482  b- 

1455)  David*1  von  Bet*’  Rabban  bei  de  Lagardo,  Praetermissa  1879  S.  246,  67 

statuiert  einen  eponymen  Erbauer  der  Stadt,  Namens  Q't^ ,   sagt  aber  nicht 

welch  er  meint.  1456)  Steuerpolitisch  unterscheidet  al-Bekri  566 

unter  die  Küra  von  Takrlt  und  die  von  al-'}Trbän.  1457)  Journ. 

Geogr.  Soc.  1851  XX,  14  =   XI,  12  vgl.  Ross  ebd.  IX,  470  NTHD  mit  449, 

wo  man  ̂    ̂   O,  O)  unterscheidet;  Badger,  tho  Nestorians  1,323;  von  Moltke, 
Briefe  übor  Zustände  in  der  Türkei.  1841,  S.  343.  1458)  Auf  diesen  Punk 
hat  mich  gelegentlich  Nöldeke  wieder  aufmerksam  gemacht.  1459)  Ass. 
B.  O.  2,  455  1460)  Ass.  B.  O.  2.  456  vgl.  3,  1,  564b. 
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Aus  der  Uebemahme  des  Archidiakonats  seitens  der  Bischöfe  von 

Hazlra  und  von  Tirhän  auf  die  Identität  beider  Diöcesen  zu 

schliessen,  ist  nicht  statthaft:  im  Jahre  1445  Grr.  =   H.  528  bei 
der  Wahl  des  Patriarchen  Barsaumä  functionierte  als  Archidiakon 

SabhriSö‘  der  Bischof  von  Vaseta  146 ').  Welcher  Bischof  diese  Ehre 
genoss,  das  richtete  sich  ebensosehr  nach  den  Zeitverhältnissen  als 

nach  einer  Hangfolge  der  Bischöfe,  und  war  in  dem  Maasse  schwan- 
kend, als  die  Function  eines  Stuhlbewahrers  schwankte :   ein  solcher 

war  z.  B.  1422  Grr.  bei  der  Wahl  des  Elija  II.  Sabhri$ö‘,  Bischof  von 

‘ükbarä  1462).  In  dem  obigen  Falle  steht  als  Grund  des  Wechsels 
zu  vermuthen,  dass  als  das  Bisthum  Hazlra  durch  die  Mongolen- 
eroberang  Schaden  genommen,  das  weiter  von  Bagdad  abliegende 
Tirhän  an  die  Reihe  kam,  sodass  sein  Inhaber  im  Jahre  1318  Chr.  bei 

der  Wahl  des  Tlm5theös  n.  sich  als  erster  Bischof  hinter  den  Metro- 

politen unterschreibt ,46S).  Gegen  Identität  von  Tirhän  und  Hazlra 
spricht  1)  dass  beide  auf  arabisch  bei  demselben  Schriftsteller 

neben  einander  genannt  sind.  2)  al-Hazlra  lag  nach  Jäqüt  u.  a. 
im  Dugaildistrikt,  der  zu  M   a   s   k   i   n   ,   d.  h.  zum  muhammedanischen 

Land  al-Küfa  gehörte.  Tirhän  dagegen  ward  politisch  zu  der 

Provinz  al-Mausil  14B4)  gerechnet  bis  in  die  Zeit,  als  Sämarrä 
Residenz  der  Hallfen  ward:  da  trennte  al-Mu‘tasim  die  Kura  von 

al- Tirhän  und  die  Kura  von  Takrlt  von  al-Mausil  los,  und  ordnete 

sie  Sämarrä  unter  14,i5).  Ich  behalte  einer  andern  Gelegenheit  den 
Nachweis  vor,  dass  al-Hazlra  südlich  von  dem  Nordpunkt  der  Küfa 

[=  Bäbil-,  Bet*>  Armäje-J provinz  al-‘Alt  am  Tigris,  noch  heute 

genau  bestimmbar,  gelegen  hat ,46C). 
Ferner  kann  auch  desswegen  nicht  al-Hazlra  sein, 

weil  es  zur  Zeit  des  Täömä  von  Margä  als  eine  zerstörte 

Stadt  bezeichnet  wird,  während  al-Hazlra  noch  ein  grosses  Dorf 
mit  blühender  Baumwollenindustrie  war. 

Eher  hätte  jenes  IJatra  ein  Recht,  für  Hätre  ,   ein 

Judendorf  zwischen  Tekrit  und  [Imam]  Dur  =   al-Dür  al-IIarib 

1461)  Entweder  das  bekannte  Wäsit  =   Kaskar  vgl.  Ass.  B.  O.  3,2 

DCLXX  S   oder  aber  :i  am  Herboldag,  Gatml  (■  üdT ,   unweit  des  Käbür. 

1462)  Jio^l  Ass  B.  O.  2,  449  a   war  ursprünglich  der  B.  von 

Bet11  Luf  t,  dann  der  von  Kaskar,  auch  der  von  al-Nu‘mänga  3,  1,  264a. 
Also  nicht  einmal  immer  Metropoliten.  1463)  Ass.  B.  O.  3 ,   1,  568  f. 

=   Mai  Nova  coli.  X   8.  262  a.  1464)  Ibn  Hordädbib,  Journ.  As.  VI.  särie, 

V.  82,  1.  vgl.  Jäqüt  4,  683,  1&.  al-Belädorl.  1465)  al-Bekrl  566  unter 
-   O   e 

al-Mausil,  wo  falsch  1466)  Nach  Ibn  Serabiün  Ms.  British 

Museum  Add.  23,379  fol.  30  lag  al-Hazlra  zwischen  al-'Alt  and  ‘Ukbara, 
also  abwärts  von  ersterem  am  [alten]  Tigris. 
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am  linken  Tigrisufer  gehalten  zu  werden  14C:),  sofern  dieses  wirk- 

lich in  der  Landschaft  '{'Irhän  lag.  Jedoch  ausserdem  spricht 
nichts  dafür  und  die  Differenz  des  Anlauts  in  beiden  sehr  da- 

gegen. 

9.  Tirhän. 

Am  bestimmtesten  ist  Tirhän  in  der  Umgebung  von  Sämarrä 

nachweisbar:  Sämarrä,  j;v>na  der  Syrer 14 p8),  Sumere  des  Ammianus, 

ward  in  dieser  Landschaft  erbaut1408).  Zwei  Farsalj  147#)  nördlich 
davon  war  Kark^ä  d>>  Peröz,  eine  Stadt  in  Ttriiän  H7i)  ]jej  Jäqüt 

Karh  Fairüz  14  72)  und  Karlj  BäGaddä  genannt.  Sie  war  älter  als 

Sämarrä  und  überlebte  dieses,  zur  Zeit  al-Mu‘tasim’s  von  den 
Sibllja- türken  besiedelt.  Durch  das  in  derselben  befindliche 
Schloss  des  samarqandischen  Türken  I   §   n   ä   s ,   eines  Freigelassenen 

al-Mu‘tasim's  1473)  wird  ihre  Position  in  dem  heutigen  Sch  in  äs  1474) 
etwas  oberhalb  Sämarrä  bestimmt.  Dazu  passt  es,  wenn  als  die  Lage 

des  .Pfauenklosters“  Dair  al-'fawäwis  bei  Sämarrä  das  letzte  Ende 
von  Karlj  BäGaddä  1475)  hinter  al-Dür  angegeben  ist  Von  Karh 

Sämarrä  nach  Mösul  zu  war  18  Mil  14 76),  d.  h.  6   Farsalj,  oder  nach 
^   O   # 

andern  Quellen  7   Farsalj  [1.  statt  X »   —   X]  1477)  entfernt 

Gabiltä,  jb\.-s^der  Syrer,  eine  Stadt  in  Tirhän  1478),  am  Ostufer 

des  Tigris  *479),  dieselbe,  in  welcher  der  S.  186  erwähnte  Märan- 

‘amraeh  aus  Hafrä  eine  Schule  besuchte.  Die  Diöcese  Tirhän 
reichte  aber  noch  weiter  nordwärts,  obschon  nicht  bis  an  den 

1467)  Jäqüt,  Mu'gam  und  Moschtarik  u.  d.  W.  1468)  ZDMG  XXXII.  756 
und  ebenso  bei  Elljä  von  NsTb^in  im  Chronicon  unter  d.  J.  275  H. ,   wo  die 

Geschichte  von  Ihn  al-Atlr  7,  3U2  erzählt  wird.  Die  Benutzung  des  Elija  ist 
mir  durch  die  Güte  dos  Herrn  I)r.  Baethgon  nach  seiner  Abschrift  einos  Tlieils 

der  Chronik  vergönnt.  1469)  al-Ja‘qübi,  Kitäh  al-boldän  ed.  Juynlioll 
29,  10.  31,  7.  1470)  Ibn  Hordadbih,  Joum.  As.  VI,  V,  81.  1471)  Bar- 
hebraous,  Chron.  eccl.  ed.  Abboloos-Lamy  III  8.  150.  Karkhene  ist  aber  vor- 

schieden, s.  Ex  fürs  19.  1472)  al-BelädorT  297.  298.  1473)  al-Jaqübl,  Kitäb 

al-boldän  30,  2.  33,  12.  1474)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  9,  447  nl-Ja‘qübf 
a.  a.  O.  41,4  u.  s.  w.  Vgl.  über  diese  ganze  Gegend  Felix  Jones  in  Selections 
from  tbo  Records  of  the  Bombay  Government  no.  43.  1475)  Jäqüt 
2,  675,  5   hat  fehlerhaft  Karh  Guddän,  obgleich  er  selbst  vor  der  Verwechslung 
dieser  beiden  Orte  warnt  4,  255,  19.  Ueber  Karh  (»uddäii  s.  Note  393  u.  Excurs  19. 

1476)  al-EdrTsT  par  Jaubert  II,  14G.  1477)  Ibn  llordädbih,  Joum.  As. 

VI.  s^rio,  V,  81;  82,  1   und  95  al-Muqaddas!  ed.  de  Goeje  135,  1.  So  ist 
nach  dem  Syrer  herzustellen.  Sprenger,  Post-  und  Reiserouten  105.  1478)  Ass. 
B.  O.  3,  1,  178,  6.  487  a   cap.  16.  1479)  So  Ibn  Seräbiün,  Ms  Brit 

Mus.  Add.  23.  379  fol.  30  «"o;  UJLs- , 
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kleinen  Zäb.  Denn  sie  gehörte  zur  Grossen  Hyparchie  ,480).  der 

des  Qäthöllqä,  und  war  von  dem  Erzbisthum  Beth  Garmai  getrennt. 
Nun  führt  Elija  von  Damask  in  seiner  Liste  ,481)  als  in  die  Grosse 

Hyparchie  fallend  auf  ausser  dem  Bisthum  al-Tirhan  1)  das  von 

iil-Sinn ,   2)  das  von  al-Bawäzig,  mit  der  Bemerkung,  dass  es  von 

Bägarma  hierher  übertragen  sei.  Mithin  war  'firhän  vom  kleinen 
Zäb  nur  durch  al-Sinn  getrennt.  Unmittelbar  am  kleinen  Zäb, 
auf  der  Westseite  desselben  [also  oberhalb  seiner  Einmündung 

in  den  Tigris]  nur  eine  Bogenschussweite  von  seiner  Mündung148*) 

befand  sich  al-Bawäzig,  bei  den  Syrern  Bet*1  Wäziq1488),  auch 

Bawäzig  al-Malik  [Also  wohl:  Königs-Zöllner  hausen]  und 

io^uJQO  1484)  Hönisäb^ör  [Säbhörquelle  ?]  genannt.  Wir  haben 

von  dieser  Stadt  von  einem  ihrer  Liebhaber  eine  ausführliche  Be- 

schreibung in  den  Text  des  Ibn  Hauqal  interpoliert ,48S).  Sie 
war  namentlich  durch  die  daselbst  hausenden  Härigiten  berüch- 

tigt 1   'S0) ;   und  auch  als  Räuberherberge,  die  nach  Ibn  Hauqal  von 
dem  Verschleiss  der  von  den  &aibänlbeduinen  den  Karawanen  ab- 

genommenen Sachen  lebte.  Zu  seiner  Zeit  stand  sie  daher  nicht 

in  dem  Steuerverband  von  nl-GazIra,  wie  al-Sinn,  sondern  behauptete 
sich  unter  ihren  Usurpatoren  unabhängig.  Die  Syrer  verehrten  in 

dem  Orte  die  wunderthätigen  Gebeine  des  Märtyrers  Bäböje  1487). 

Von  al- Bawäzig  vier  Parsal)  entfernt,  südlicher,  vom  Zäb  entfernter 

lag  die  Nachbarstadt  al-Sinn,  Sinn  Bärimmä  1488)  =   Sennä  d*> 

Bheth  Remmän  der  Syrer,  ehedem  auch  Qärdälläbhäd*> ,48a)  ge- 
heissen. Von  Tegrlth  war  es  zehn  Farsulj  entfernt;  am  Ostufer 

des  Tigris149").  Der  kleine  Zäb  mündete  oberhalb  von  al-Sinn 

1480)  jfcos  |«0‘300t  (a.  Chr.  1020]  Ass.  B   O.  3,  1,  272  a,  4   unten. 

1481)  Ass.  B.  O.  2,  458.  1482)  Ibn  Hauqal  153,  15  vgl.  Jäqüt  unter 

al-Bawäzig  f**  1483)  Ass-  B   0   3’  488  b   u   “•  ZDMO 

X,  455.  Ganz  ungenau  ist  es,  wenn  bei  Ibn  Hallikän  al-Bawäzig  als  bei  al- 
Salämija  liegend  bezeichnet  wird.  S.  Juynboll  zu  Maräsid  4,  397  f.  Al-Salä- 
mija  liegt  noch  zwei  Farsah  nordwärts  vom  Grosson  Zäb.  1484)  Ass. 

B   O   3,  1,  311a,  1;  IQ^JLUD  B.  O.  2,  115b.  1485)  Ibn  Hauqal  169 

Note  g.  Do  Goejes  daselbst  passt  nicht  Ursprünglich  stand  etwa  ̂ JcSI 

unmittelbar  vor  8.  170.  1486)  al-Mas‘üdi  5,  230.  Ibn  al-Atlr  u.  sonst. 

1487)  Ass.  B.  O.  3,  1,  553  a.  1488)  al-BalfidorT  265,  17,  Jäqüt  1,  464,  22, 
Ibn  Hauqal  153,  10  zu  den  Entfernungen  Ibn  Hordä'jbih,  Journ.  As.  VI,  V,  95.  81. 

Vgl.  Johanna.  Tempel  des  Kimmen?  1489)  *. 

Vgl.  KapÜ'ipiyne  de  Lagardo,  Gesammelte  Abhandlungen  189,  16.  So  Ass. 
B.  0.  3,  1,  226.  144  b.  494  b   und  Barbahlül  u.  d.  W.  vgl.  Castle  826. 

1490)  Ibn  Hauqal  153,  10. 
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in  den  Tigris,  wie  al-Mas‘üdi  angiebt I491).  Nur  diese  Position 
passt  zu  der  von  Ibn  Hauqal  mitgetheilten  Localisierung  des  von 

al-Sinn  vier  Farsalj  entfernten  al-Bawäzig:  al-Muqaddasi  1492)  irrt 
sich  also,  oder  drückt  sich  ungenau  aus,  wenn  er  den  Zab  im 

Osten  von  al-Sinn  setzt l493).  Dass  gleichwohl  die  Einmündung 

des  kleinen  Zäb  in  den  Tigris  gewöhnlich  nach  al-Sinn  orientiert 
wird,  rührt  nur  daher,  dass  diese  die  bedeutendere  Stadt  war. 

In  der  Stadt  §enna  gab  es  ein  Kloster  des  Sem'öii  Qurdlahnä  1494), 

und  in  der  Nähe  das  |->r<  149S).  Eine  Tagereise  von 

al-Sinn  liegt  das  Gebirge,  welches  nach  einem  auf  der  Ostseite 

des  Tigris  gelegnen  Dorfe  1496)  Bärimmä  [Böth  Remmän]  das 

Barimmägebirge  heisst  1497),  später  Humringebirge  ,498)  genannt- 
Es  ist  bekanntlich  die  Fortsetzung  des  Gabal  Makliül  auf  der 

Westseite  des  Tigris,  so  nach  einem  Qal'at  Makhül  genannt.  In 
Wahrheit  wird  der  Name  von  dem  »Dorfe  Kuliail  am  Tigris  stammen, 

welches  heute  MeShed  Ku[i[ai]l  heisst“  l499).  Mashad  al-Kuhail  beim 

Verfasser  der  Maräsid  151"');  nach  diesem  gegenüber  al-Hadita  I5<M); 
Ahmad  bin  al-Taijib  al-Sarahsi 15"2)  macht  den  Ort  zur  Zeit  des 

al-Mu‘tadid  zu  einer  grossen  Stadt  am  Digla  auf  der  West- 

seite zwischen  den  beiden  Zäb’s,  und  schon  Jäqüt  sagt,  dass  ihm 
von  solcher  Stadt  nichts  bekannt  sei.  Ahmad  meinte  vielleicht 

die  assyrischen  Ruinen  von  Qal‘a  Öerqät,  in  dessen  Nähe  man  das 
Dorf  erwartet.  —   Sowie  §ennä  und  Bet1»  Wäziq  bei  den  Nesto- 

rianem  bisweilen  unter  einem  Bischof  vereinigt  waren  1S"S),  so 

bei  den  Ja'qobiten  Bet1»  Remmän  [Dorf  Bärimmä]  und  Beth 

Wäziq  1594). 
Endlich  die  Frage,  ob  die  Stadt  Takrit,  Teghrit*1  der  Syrer, 

auf  der  Westseite  des  Digla,  zur  nestorianischen  Diöcese  Tirhän 

gehörte,  darf  man  bejahen.  Tegbrith  war  von  Anbeginn  der  Kirchen- 

1491)  Murüg  ed.  Barbier  de  Meynard  I,  228,  3.  1492)  ed.  de  Goeje 

123,  9.  1493)  IfrJlg 

1494)  A&s.  B.  O.  3,  1,  226  a.  225.  494  a.  Zu  Qurdlahna,  a«poxap8<Ji’  vgl.  Bar- 

hobraeus,  Grosse  Gramm  Hs.  Göttingen  18  h   •   und  BB.  1495)  Ass.  B.O  3, 1, 495  a. 

1496)  Jäqüt,  Mugara  1.  4G4,  21.  1497)  al>lstahrl  75  u.  s.  w.  1498)  Jäqüt 

a.  a.  O.  Geographie  d’Aboulföda  ed.  Reinaud  I*av  heisst  Öabal  Humrln  das 

Gebirge,  woher  die  Wasser  von  Daqüqä  [Täük]  kommen.  1499)  Ass.  B.O.  2, 218  a 

sic  ̂ 03  ?OM^O  ̂ OO.  j?Ol  fcijDJ  Jiop  '^A.?  )&-.;£>  ’^.QD. 

1500)  Mar&sid  al-Ittllä  ed.  Juynboll  2,  480.  Zu  al-Kuhail  vgl  ZPMG 

XXV,  550.  1501)  Eine  Farsah  unterhalb  der  Mündung  des  Grossen  Zab 

in  den  Tigris,  auf  der  linken  Seite.  1502)  Jnqüt,  Mu'gain  4,  240,  Kl ijft 
von  Nslbhln,  Chronicon.  1503)  Ass.  B.  O.  3,  2,  DCCXL.  1504)  Für 

Beth  Käitq  bei  Ass.  B   O.  2,  419  b   bat  Barhebraous  Chron.  eccl.  ed.  Abbeioos- 

Lamy  2,  123  das  Richtige. 
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Spaltung  an  eine  ja'qobitische  Stadt.  Die  Nestorianer  erreichten 
erst  im  Jahre  150  H.  [767  Chr.]  die  Erlaubniss,  sich  ein  Kirchlein 

)K. in)  ,\  in  der  Stadt  zu  bauen,  „am  Tigris  an  der  Aussenseite 

der  Mauer*,  wie  Bar  ‘Ebhrajä  sagt l5wS),  der  es  noch  sah:  Der  Mann, 
der  es  baute,  51lbl>äzk1)ä,  war  der  Bischof  von  Tirhän.  al-&äbuStI ,50#), 
von  Jäqüt  unvollständig  copiert,  schreibt  den  Nestorianem  ein 

Kloster  an  der  Seite  Tekrit’s  zu,  sagt  jedoch,  vor  seiner  Thür 
habe  sich  der  Eremit  ‘Abdön,  ein  Melkit,  eine  Säule  gebaut,  die 
er  [der  Askese  wegen]  bewohne,  sodass  das  Kloster  seinen  Namen 

angenommen  habe;  derselbe  sei  jetzt  der  Besitzer  und  Vorsteher 

des  Klosters,  und  bewirthe  die  Vorüberreisenden  in  einem  eigends 
dazu  erbauten  Gebäude.  Hiernach  hatte  er  also  das  Kloster  den 

Nestorianem  abgenommen. 

Räthselhaft  bleibt  aber  noch  immer,  wo  die  S   tadt  al-Tlrhün 

gelegen  war,  welche  der  Gegend  den  Namen  gab  und  die  viel- 

leicht als  Stadt  von  Ihn  IJordädbih l507)  erwähnt  wird;  und 

ebenso  unbekannt,  wo  die  Residenz  der  Bischöfe  von  Tirhän 1S08) 
war,  die  noch  im  vierzehnten  Jahrhundert  Vorkommen. 

Die  allgemeinen  Grenzen  der  Landschaft  Tljhän  sind  mithin: 
das  Tigristhal  von  dem  Punkte  an,  wo  es  der  Gabal  Mak[iül  und 

Hemrln  übersetzt  bis  nach  al-‘Alt  am  alten  Tigris,  vis  ä   vis  II an 
Mizraqd&l  am  jetzigen.  Von  hier  an  stiess  im  Süden  daran  der 

Steuerbezirk  von  ‘Ukbarä  oder  Buzurgsäbür  [Buzur^asäbür]  mit 
dem  Rustäq  Bain  al-Nahrain,  den  das  heutige  neue  Bett  des  Tigris 
durchbrochen  hat;  weiter  im  Osten  war  die  Markscheide  gegen 

R&dän  der  Batt-Kanal,  aus  dem  Naturfluss  des  al-‘Adaim  abgeleitet 

und  seinem  Bette  fast  parallel  ,509);  seine  Nordgrenze  endlich 
zwischen  diesem  und  dem  Tigris  sich  erstreckend  die  Kette  der 

Hemrinhügel,  welche  Tirhän  von  Beth  Garmai  schied.  Mit  beiden 

hatte  die  grosse  muhammedanische  Provinz  al-Mausil  ihr  Ende  im 

Osten  und  Süden,  und  es  begann  die  von  al-Küfa,  eine  Grenze, 
deren  Spuren  in  viel  ältere  Zeiten  zurückreichen. 

1505)  Ass  B.  O.  3,  1.  Ulf.  2,  432  «   1506)  Kitäb  «1-dySrSt, 
Berlin  K.  Bibliothek  Ms.  Wetzstein  U   no.  1100  fol.  73'"™'.  Jäqüt  n.  d.  W. 

y*  J— il  E   SjU  ̂ JLc»  sic  , 

sic  sJjCjLjt.  1507)  Joum.  As.  1865,  V,  82.  1.  1508)  ‘Amr  bar  Mattai 

bei  Ass.  B.O  3,2,  CMXXXI  spricht  von  einer  Schule  im  Bischofssitz  al- 
TTrhan.  Sollte  es  Sömnrrä  gewesen  sein?  al-Tlrhan  kann,  wie  Bägarma  für 
Karkl'a  d1'  B^cth  Slökh,  für  die  Residenz  stehn.  Im  Wörterbuch  von  Barbahlül 
lautet  der  Namen  sehr  häufig  Trlhän.  Ich  halte  diese  Variante  nicht  für  einen 

blossen  Schreibfehler.  Vgl.  ZDMG  XXXII.  756.  1509)  Die  Topographie 
dieser  Gegond,  über  die  wir  ausgezeichnet  unterrichtet  sind,  behalte  ich  einer 
andern  Abhandlung  vor. 
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10.  Das  Stromgebiet  des  Hazir. 

Öie  Kunde,  welche  wir  von  dem  Lauf  der  beiden  Quellflüsse 

des  Häzif  bis  jetzt  besitzen,  ist  äusserst  mangelhaft.  Nach  der 

Darstellung  des  Freiherrn  von  Schweiger-Lerchenfeld  nach  Cemik’s 

Mittheilungen ,51ü)  liegt  um  Dä’üdija  westlich  von  ‘Amädija  ein 
Gebirgssattel,  von  dem  die  Flussthiller ,   mit  Ausschluss  der  nörd- 

lichen nach  mehren  Richtungen  hin  ausstrahlen.  Dort  entspringe 

sowohl  der  Hauptstrom  des  Häbür,  der  südlichste  Arm  desselben, 
als  auch  der ,   eine  halbe  Stunde  unterhalb  Zähö ,   oberhalb  der 

Einmündung  des  ebenfalls  von  rechts  kommenden  Häziltsai's,  in 

denselben  strömende  Nebenfluss,  der  Kalkjabertsai.  Allein  öemik's 
Angaben  beruhen  hier  nicht  auf  Autopsie.  Jener  südlichste  Arm, 

der  hier  als  der  eigentliche  Häbür  bezeichnet  wird,  ist  dieses  nur, 

insofern  er  als  die  Fortsetzung  des  Sapnaflusses,  der  allerdings 

von  Däüdlja  kommt,  aufgefasst  wird;  dieser  aber  ist  in  Wirklich- 
keit nur  ein  linker  beträchtlich  oberhalb  Zäho  einmündender  Neben- 

fluss des  Häbür,  der  seinen  Ursprung  weit  im  Norden  hat,  eine 

von  Gernik  und  v.  Schweiger-Lerchenfeld  ganz  ausser  Acht  gelassene 

Thatsache.  So  stellt  es  auch  die  Kiepert’sche  Karte  richtig  dar, 
die  nur  darin  irrt,  dass  sie  noch  unterhalb  Zätjö  einen  „als 

Supna“  bezeichneten  Strom  in  den  Häbür  münden  lässt,  was  Öernik, 
der  diess  an  Ort  und  Stelle  controliert  hat,  rügt1511)-  Der  obere 

Lauf  des  Häbür  ist  durch  Dr.  Grant’s1512)  und  Dr.  Wright’s ,5,s) 
Reisen,  die  beide  ärztlicher  Consultation  wegen  von  dem  Kurden - 
fürsten  Bedr  Hän  Bei  von  Gülamerk  nach  Dergulle  am  Gebel 

öüdi  berufen  wurden,  leidlich  bekannt.  Nach  Grant’s  eignen 
Worten  15 14)  entspringt  der  Habor  in  der  Gegend  von  Dscliulamerk 
und  fliesst  in  einer  Entfernung  von  etwa  zehn  Reisestunden  vor 

dieser  Stadt  vorbei.  Grant  und  Wright  erreichten  den  Häbür  am 

Vormittag  der  zweiten  Tagereise  ab  Gülamerk  West,  Wright  zwei 

Stunden  westlich  von  Mar  George1515),  welches  Ainsworth  1516) 
Mar  Ghiorghiyo  Karkäl  nennt.  Wright  verfolgte  dann  den  Lauf 

des  Flusses  nach  Süden  bis  zu  einem  Schlosse  der  Artü&aikurden  ,1517). 
von  dem  ab  er  in  24  Reitstunden  WSW.  Dergulle  151s)  am  Gebel 

V 

1510)  Cemik  im  Ergänzungsheft  no.  45  zu  Petermann’s  Geographischen 
Mittheilungen  1876  S.  10.  1511)  S.  8   b.  1512)  Bei  C.  Sandreczki, 

Reise  nach  Mosul  etc.  1857  Th  3,  80.  1513)  AzariAh  Smith’«  Karte  von 
1849  und  Mittheilungen  in  Journ.  of  the  Americ.  Or.  Soc.  11,  63  vgl.  67. 
Manches  ergänzt  der  Bericht  in:  Magazin  fiir  die  neueste  Geschichte  der 

evangelischen  Mission«-  und  Bibelgesellschaften,  Basel  1847.  Heft  II,  162. 
1514)  Grant,  Die  Nestorianer  der  zehn  Stämme,  übers,  von  Preiswerk  S.  40. 

1515)  S.  Azariali  Smith.  1516)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  49 
vgl.  Ritter,  Erdkunde  9,  G63.  1517)  Von  Grant,  Layard,  Badger  öfter 

genannt,  auch  „Hertush“.  1518)  Vgl.  S.  175  und  Taylors  Karte. 
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Güdl,  NO.  von  al-GazIrn  erreichte.  In  Uebereinstimmung  damit 

geben  die  Araber  an,  dass  der  yäbßr  aus  Armenien  1519)  komme, 
aus  al-Zawazän,  einem  Gebiete,  welches  nordwärts  bis  an  die 
Gegenden  von  Selamäs  heranstreifte,  und  welches  sogar  den  ganzen 

Gebel  Gudi  mitumfasste  l5*"),  sodass  man  fragen  darf,  ob  das 
Wort  etwas  mehr  ist,  als  das  kurdische  Zözän,  d.  h.  jailaq1581). 
Sommerlagergegend  der  Bergnomaden,  welches  speciell  zur  Be- 

zeichnung dieses  Bezirkes  angewandt  wäre.  Im  Osten  dieses  obern 

Häbürhauptstromes  rinnt  aus  dem  Thale  von  Barwär  [ärv(-\]  nörd- 

lich vom  Tsä  Metlna  ,5**).  einer  östlichen  hohen  Fortsetzung  des 
Gebel  Güdl,  von  links  ein  Zufluss  zu  demselben,  auf  dem  man  bei 

Hochwasser  Flösse  bis  in  den  Tigris  schafft 15*-1).  Auf  Layard’s 
Karte  heisst  er  Ninni-Fluss.  Den  H abü rhauptstrom  erreichte  .Sir 
Austin  Layard  von  NO.  zurückkommend  südlich  von  Challek  (d.  i. 
Tsallek)  im  Berwärldistrikt  und  nennt  ihn  Häbitr;  er  setzte  darauf 
fünf  und  eine  halbe  Stunde  südlich  von  diesem  Punkte  über  einen 

linken  Zufluss  des  Höbür,  den  er  „Supnu“  nennt15*4).  Diess  ist 
jener  obenerwähnte  Strom ,   den  Öemik  für  den  Quellstrom  des 

Habur  nahm.  Er  führt  seinen  Namen  nach  der  ausgedehnten 

Thalebene  Sapna,  welche  im  Norden  von  dem  Tüä-Metina, 
welcher  sie  von  Barwari  trennt,  im  Süden  von  dem  parallelen 

Gebirge  Gärä  (Qära)  eingeschlossen  wird  15S5).  Beide  Ketten  con- 

vergieren  etwas  im  SO.  Da  dieses  relative  Hochthal ,526)  in  der 
Nähe  von  Däüdija  seinen  wenig  markierten  Gipfelpunkt  hat,  von 

dem  es  sich  nach  dem  Zäh  und  nach  dem  Tigris  zu  abwärts  senkt, 
so  verleiht  es  seinen  Namen  Sapna  nicht  nur  dem  Habür/.ufluss, 
sondern,  und  mit  mehr  historischem  Recht,  auch  einem  dem  Zäb 

zuströmenden  Sapnaflusse ,   von  dem  ich  nachher  sprechen  werde. 

Der  so  mit  jenem  westlichen  Sapnastrome  vereinte  Habür  ändert 

seine  Richtung  nach  West  und  fliesst  unter  dem  Namen  Moje 
Seb  nach  Zähö,  auf  dieser  Strecke  auch  von  Dr.  Auriema, 

aber  ohne  viel  Nutzen  für  die  Geographie,  besucht.  Daselbst 

1519)  Diess  (nach  al-Mas‘üdf  bei  Jäqüt)  ist  besser  als  „Urmija“  wie  al- 

Muqaddasl  139,  8   sagt.  1520)  Jäqüt  2,  957,  21  wohl  Birk»  bei  Dergulie 

».  Note  1366.  räurdaqll  =   Ourgtl  im  Serefuäino.  1521)  Badgor,  tbo  Nestorians, 

1,  208.  Dagegen:  Niebiihr,  Reisen  2,  333.  1522)  Möglicher  Weise  ist  das 

hierherum  auf  Azariah  Smith’s  Karte  (Americ.  Or.  Soc.  II)  vorzeichnete  BekükT 
c#  »• 

Baliöha  in  Zawazän  bei  Jäqüt.  1523)  Layard,  Niuoveh  und  seine 

Ueberresto  iibers.  Leipzig  1850  S.  93.  1524)  Layard,  Nin.  u.  seine  Ueberr. 

8.  121.  1525)  Ainswortli,  Journ.  (Jeogr.  Soc.  11,  27.  29.  Das  Gäragebirge  nennt 
V 

Cernik  den  Arka  Dngh:  no.  45  S.  2,  wohl  nach  dem  Orte  Alka  unterhalb  I.izän 

am  Grossen  Zal».  1526)  Vgl.  Uadgor,  tho  Nestoriana  1,  199.  389.  443 

und  aeino  Karte.  1527)  Petermann's  Keinen  im  Orient  18G5  II,  49.  vgl. 
Dorf  Ilir  Siwi  bei  Bndger,  tho  Nestorians  I,  153. 

Abhand],  d.  DMG.  VII  3.  13 
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fliesst  er  unter  einer  Brücke  hinweg,  die  al-Muqaddas!  139,  8 
nicht  ganz  mit  Unrecht,  wie  de  Goeje  meint,  Sangabrücke  nennt, 

sofern  der  Berg,  von  dem  weiter  abwärts  Zähö  der  Häzilstrorn 

,5sb)  von  rechts  in  den  Häbür  fliesst,  Sind$a-Dä£  bei  Öemik 

heisst,  der  aber  vom  Sendigehirge  15*9)  auf  dem  linken  Häbür- 
ufer,  an  dem  Zähö  liegt,  zu  unterscheiden  ist.  Jene  Brücke  über 

den  Häbür,  auch  von  H.  Petermann  erwähnt,  ist  vielleicht  nicht  ver- 

schieden von  )   in  Bar  ‘Ebhraja’s  Chronicon  Hist.  ed. ¥ 

Kirsch  1,  585.  Ganz  irrig  ist  es,  wie  aus  Cemik’s  Aufnahmen 
hervorgeht,  wenn  das  Gihän-Numä  bei  Charmoy,  Cheref-Naineh  I, 

210  den  Fluss  von  Dehök  (syrisch  ̂ OO)}/  Wright’s  Catal.)  statt 
direkt  in  den  Tigris,  in  den  Häbür  fliessen  lässt. 

"Von  jenem  Gebirgsknoten  bei  Däüdlja  nach  Osten  dem  Zäb 
zu  fliesst  der  zweite  Sapnafluss ,   der  einen  altern  Anspruch 
auf  diesen  Namen  hat.  Im  Jahre  1519  Chr.  fand  an  ihm 

(so!)  Jjöjcbj  \   eine  Schlacht  statt15*0).  Das  Land,  durch 

welches  er  strömt,  heisst  Land  von  8apna1531).  Supna  nennt 
ihn  namentlich  Badger,  Ainsworth  dagegen,  allein  nach  Badger 

irrig,  Gara-Fluss  1532),  weil  sein  Lauf  dem  Nordabbange  der  Gara- 
kette  folgt.  Wie  er  in  den  Zäb  mündet  ist  noch  unbekannt. 

Endlich  ergiessen  sich  von  den  Südabhängen  der  Berge  von 

Däüdlja  südwärts  und  südostwärts  auch  die  Wasser,  welche  den 

IJäzir  bilden. 
Der  westlichste  Hauptarm  des  Ijüzir  heisst  bei  den  neuem 

Reisenden  der  Gömel-Fluss,  nach  „einem  grossen  Dorfe  Gaumal 

der  Provinz  Margä  im  Nordosten  des  Elfefgebirges“  (d.  h.  des 

Gabal  al-Maqlüb),  wie  Bar  ‘Ebhräjä  sagt  1433),  der  ja  auf  diesem 
Berge  im  Kloster  Mur  Mattai  begraben  liegt.  Dieses  Dorf,  viel- 

leicht das  alte  Gaugamela  1534),  war  seit  Constituierung  der  ja‘qo- 

1528)  Giban  Nimm  boi  Charmoy,  Chorof-Nameh  1,  210;  570.  1529)  H.  Poter- 
mann ,   Reisen  II,  48.  1530)  Kerum  seculo  XV  in  Mesopotamia 

gestaruxn  über  od.  O.  Bohnsch,  Vratislaviao  1838  8.  J,  20.  1531) 

)   ’i°)^  Jil/  ̂ OO  jK—V-JD  Wright,  Catal.  Mus.  Brit.  1202  c.  2 

1532)  Aiusworth,  Journ.  Gcogr.  Soc.  London  XI.  1533) 

.aai)i  Jio^  J^yoj  JiLjj 
Bar-Hebraeus,  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  II,  122.  1534)  Dies*  ist 

möglich.  Demi  man  hat  schon  längst  bemerkt,  dass  die  von  dou  Alten  an- 

gegebene Distancc  zwischen  dem  Bumodus  und  Lykos  von  80  Stadien  =*  moro 

than  9   miles,  im  Vergleich  zu  der  wirklichen  zwisebon  Kelek  am  obern  Zäb 

und  dem  fjäzir  =   ungefähr  5   miles,  sowie  dio  zwischen  Alexanders  Schlacht- 
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bitischen  Kirche  unter  ̂ läruthä  Sitz  eines  ja'qobitischen  Metropolitee, 
und  kam  t auch  als  Oaunial  nebst  einer  dabei  gelegnen  Brüekn 

Qantarat  Gaumal  in  arabischen  Historien  vor  l535). 
Die  Lage  des  Dorfes  ist  wohl  noch  nicht  wieder  aufgefunden. 

1)  Den  nördlichsten  bekannt  gewordenen  Zufluss  zum  tfäzir- 

gebiet  erwähnen  Aiusworth  ,536)  und  Sandreczki  1537).  Er  wird 
gebildet  durch  Quellströme ,   die  vom  Ostalthange  der  Gära-Kette 

herab  in  das  Thal  von  Spindär  l53#)  zusnmmenfliessen.  Welchen 
Lauf  dieser  Bach  nach  Osten  und  Süden  weiter  nimmt,  und  wie 

er  sich  mit  dem  gleich  zu  nennenden  Hauptstrome  des  Gömel 
vereint,  ist  nicht  bekannt. 

2)  Jenes  Thal  von  Spindär  wird  nach  Süden  zu  begrenzt  von 

dem  nur  eine  engl.  Meile  südlicher  der  Gäräkette  parallel  streichen- 

den Gebirgsrücken  des  El-^air-Gebirges 1S38),  kurdisch  Tscha 

Kherel54u);  Ainsworth  nennt  ihn  auch  Chelöki-range  154 1).  Den 
Namen  El-Hair  hat  es  vielleicht  nach  dem  Dorfe  Umm  ul-yair  in 

Margä'548).  Am  Südhange  dieser  Kette  befindet  sich  das  Thal, 
in  welchem  als  am  weitesten  nördlich  der  Hauptstrom  des  Gömel 

bisher  beobachtet  ist,  der  nach  ungenauen  Nachrichten  seinen 

Ursprung  unmittelbar  unter  ‘Amädla  haben  soll  l843).  In  dem  be- 

zeichneten  Thale  fliesst  er  nahe  dem  Nestoriunerdorf  Hordepni  ’544) 

vorbei,  auch  Kolpeni1545)  genannt. 

feld  und  zwischen  Arbela  von  500 — COO  Stadien  =   57 — CO  miles  im  Ver- 

gleich zu  der  zwischen  dom  IJözir  bis  Krbil  von  ungefähr  25  miles ,   zwingen, 

Gaugameln  mehr  im  Westeu  zu  suchen.  S.  Horatio  Soutbgato,  Narrative  11,  2 IC. 
*   c   ̂  

1535)  Jaqüt  unter  1536)  „a  tributary  to  the  Khazir“ 

Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  27.  1537)  Reise  nach  Mosul,  1857,  3,  281. 
1538)  Auch  Ziudär;  Sp&nd&reh,  Layard  Nineweh  u.  s.  lleberreste  deutsch  87. 

Der  Name  bedeutet  im  Kurdischen  die  Woisspappel,  persisch  *   ö,„  . 

Nicht  zu  verwechseln  mit  diesem  Orte  ist  das  auf  Badger’s  Karte  verzeichnet© 
Sindor,  westlich  davon,  auch  von  Benjamin  II  bosucht.  1539)  AinsWorth; 
El  Khair  bei  Shiel.  1540)  Badger  1,  254.  1541)  Journ.  Geogr.  Soc.  London 

11,  27  nach  einem  Orte,  der  den  Namen  des  Kurdenstammes  der  UaV«.l 

i Belutsch,  Ker.  sec.  15  gest.  1.  S.  Mitte.  Vgl.  Charmoy,  Cberefnameh) 

tragt.  1542)  \ Thömä  von  Margä  bei  Ass.  B.  O.  3,  1,  501  a. 

1543)  Boi  Kittor,  Erdkunde  9,  736.  1544)  Badgor,  the  Nostorians  and 

thoir  Rituals  1,  254.  —   \   1   Wright,  Cat.  Mus. 

«O  O   f 

Brit.  1067  a.  Der  Namo  kommt  auch  als  NäiJ.S»  bei  Mailing  [vgl.  bei  Ibu  Hai- 
«   o-o  -   O   i   > 

likän  vir  Anfang;  oiu  Dorf  daselbst]  und  als  bei  Halab 

vor:  Jäqüt,  nnd  bedeutet  wohl  einen  Ort,  der  an  einem  „Loche  der  llorg- 

flanken“  liegt.  Oder  nach  Ev.  Jo.  20,  25?  1545)  Sandreczki,  licise  nach 
Mosul  3.  73.  281. 

13*
 

Digitized  by  Google 



196 10.  Stromgebiet  des  HSzir. 

Aus  der  Schlucht  von  Hordepni  nimmt  er  seinen  Weg; 

nach  dem  Kurdendorf  Bastava,  bei  Sandreczki  1846)  Bastauwa,. 

auf  Ainsworth'  Karte  Bethsawa,  und  hier  nennt  ihn  Badger  »den 
jungen  Ghazer“.  Wie  eine  Vergleichung  der  Routiers  ergiebt, 
muss  es  derselbe  Wasserlauf  sein,  wie  der,  welchen  Layard  etwas 

östlich  von  jenen  Punkten  beiKaloni  oder  Kalah  oni  kreuzte. 

In  der  Nähe ,   und  etwas  nördlich  von  diesem  Orte  liegt  auf  dem 

Gipfel  eines  Berges  des  El-ljairrückens  B   ebözl 1847),  ein  Nesto- 

rianerdorf,  d.  i.  wjoz>  bei  Thöma  von  Margä.  Auch  Layard 

nennt  den  Strom  hier  den  Gomel.  Sein  Thal  ist  hier  im  Süden 

von  dem  Gebiet  der  Jezldi’s  von  §ailj  ‘Adi  durch  die  Kette  des 
Tchah  Mezuriyah  I848)  geschieden,  von  deren  Nordhängen  dem 

Gömel  Bäche  Zuströmen  l84u).  Mezürija  heisst  sie  nach  einem 

Kurdenstamm  l8S"),  Ainsworth1881)  nennt  sie  Sheikh  Adi  ränge.  Da 

Sandreczki  1882)  sie  mit  der  Kette  des  weit  östlich  gelegenen  Akra 
(s.  unten)  identifiziert,  so  sollte  man  schliessen,  dass  die  El-Hnir- 
kette  im  Westen  von  Akra  sich  in  den  obigen  T&ä  Here  und  die 

Mezürija  gabelt 1SSS).  Aehnlich  unterscheidet  Shiel  1884)  seine 

Sotiketto 188S),  die  wie  es  scheint  mit  dyr  Mezürija  identisch  ist, 
und  nach  ihm  etwa  im  Meridian  des  Gabal  Maqlüb  nach  Osten 

zu  aufhört,  von  dem  höhem  El-Khairzuge ,   womit  er  also  wohl 
die  Berge  von  Akra  zum  Tkä  Here  nördlich  der  Mezürija  gemeint 

hat.  Auf  dem  erwähnten  Nordhange  der  Mezürija,  also  im  Gomel- 

thale,  liegt  das  Dorf  Berbet1888).  Hiernach  ist  zu  würdigen, 

dass  Layard  1887)  den  Gomel  in  den  Missuribergen  entspringen 
lässt.  Nach  Osten  laufend  tritt  der  Fluss  aus  diesen  Bergen  in 
die  Ebene  heraus  durch  eine  Schlucht,  in  welcher  er  zu  seiner 

linken  die  berühmten  von  Ross  und  Layard  entdeckten  Felsen- 
sculpturen  bespült ,   bei  den  Dörfern  Hinnis  und  Bavian ,   welche 

noch  zum  „MissurPdistrikt  gehören.  Die  höhere  Kalksteingebirgs- 
kette, welche  Layard  erwähnt,  ist  eben  der  Mezürljariicken,  auch 

von  Ross  auf  dem  Wege  nach  Bäwiun  überstiegen  1888).  Zugleich 

1546)  3,  282.  1547)  Layard,  Nineveh  und  seine  Ueberrcste 
deutsch  86,  Sandreczki  3.  73.  1548)  Badger  1,  254  vgl.  Layard,  Nineveh 

und  seino  Ueberresto  85.  1549)  Layard.  1550)  Chercfnameh 

1551)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  26.  1552)  Boise  nach  Mosul 
3,  283.  1553)  Vgl.  auch  Bich  bei  Ritter  9,  741.  1554)  Journ.  Geogr. 

Soc.  London  8,  95.  1555)  Vgl.?  ̂ j|)  N-o  und  Ass. 

B.  O.  3,  1,  178  b.  1556)  Ainsworth  in  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  26. 

Sicher  verschieden  davon  ist  Jkv.,N  3   in  Bich,  Catal.  Brit.  Mus.  54  in 

Bet**  ZabMai.  1557)  Nineveh  und  Babylon  S.  207.  1558)  Layard, 
Nineveh  und  seine  Ucberreste  deutsch  263. 
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aber  grenzt  jenes  Hinnis  an  den  Jezldldistrikt  Saihän lS59).  So- 

heisst  nach  Ainsworth 156u)  angeblich  der  Patriarch  der  Jezldi's. 
der  in  Bäh  Idri  1S61)  residiert,  welches  bedeutend  mehr  im  SW. 
am  Fusse  der  Rabban  Hormuzdberge  belegen  ist,  fünf  engl.  Meilen 

nördlich  von  ‘Ain  Sifnl 156i).  Hieraus  ersieht  man,  dass  der 
Mezürizug,  den  Rieh  eine  Grenze  zwischen  den  Gebieten  von 

Amadia  und  zwischen  Mosul  mit  Saitj  ‘Adl  u.  s.  w.  nennt  I5B3), 
auch  bei  Hinnis  noch  eine  bemerkenswerthe  Scheide  zweier  Distrikte 

ist  Von  Bä'idii  (Baadli)  ist  jenes  Gömeldefilä  nach  Rieh  fast 

vier  Stunden  entfernt.  Auf  dem  Wege  von  Bäwiän  nach  Bii'idn 

in  der  Richtung  auf  ‘Ain  Sifni  berührte  Layard  die  grossen  Kurden- 
dörfer A   t   r   u   s   h   und  Om  es  Sukra.  Nach  Atrush  aber  ist  der 

Geli  oot-Tirsh  f=  Pass  von  UtirS]  genannt,  mittelst  dessen 
Badger  die  Mezürijakette  von  Norden  kommend  nach  dem  Thale 

von  Shkeftendiya  im  Süden  überschritt,  woraus  ersichtlich  wird, 

dass  jener  Weg  Layards  an  der  Südseite  des  Mezürijazuges  hin- 
lührte. 

3)  Auf  derselben  Seite  strömt  ein  dritter  Zufluss  zum  H^zir 

durch  eine  enge  Schlucht,  welche  sich  weiter  nordwärts  zum 

Thale  von  Kathandiyab,  d.  i.  Badger’s  Shkeftendiyah,  erweitert1564). 
Von  diesem  Thale  zweigt  nach  Badger,  der  von  Norden  kam,  das 

Thal  von  §aih  ‘Adi  rechts  ab ;   nach  Ainsworth ,   der  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  reiste,  ist  es  das  nördlichere,  während  ein  süd- 

licheres das  von  Magheirah  ist1565).  Der  letztgenannte  Hazirzufluss 

ist  derselbe  „limpid  strearn“  156B),  welcher  durch  diese  Schlucht 

von  Sailj  ‘Adi  fliesst.  Dieses  Dorf,  welches  gewöhnlich  nach  dem 

dort,  begrabenen  Stifter  der  Jazidisekte  ‘Adi  bin  Musätir  aus 

Ba'albekk,  f   1162  Chr.,  genannt  wird,  heisst  nach  Wagner  l5SI) 
eigentlich  Lalesch,  d.  i.  LaileS  oder  Lele&  bei  Jäqüt |5BK). 

O   « 

1559)  Vielleicht  schon  bei  al-Bekri  506  unter  als  lies 
o   „ 

erwähnt.  1560)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  26  „Sheikh  An“. 

1561)  .   1562)  Layard,  Ninoveh  und  seine  Leber- 

reste 145.  1563)  Bei  Kitter,  Erdkunde  9,  741.  1564)  Ainsworth, 

Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  23.  vgl.  Layard,  Niniveh  u.  seine  Ueberr.  85. 

1565)  Vgl.  Rieh  bei  Kitter,  Erdkunde  9,  739,  woselbst  auch  über  die  Wasser- 
.   o   , 

scheide  zwischen  dem  Gömol  und  Höser  j**j*£>  gehandelt  wird.  1566)  Badger, 

the  Nestorian*  1,  105,  Layard,  Ninev.  u.  s.  Ueberr.  150.  1567)  M.  Wagner, 
Reise  nach  Persien  und  Kurdistan  1852  11,  270.  1568)  4,  374. 

Ueb«r  ‘Adi  vgl.  Ewald,  Nachrichten  der  K.  Gesellschaft  der  Wiss.  zu  Güttingen 
1853  S.  216.  Ibn  al-Atfr  11,  190  und  namentlich  Quatremfere  in  Notices  et 

Kxtraits  13,  328  Note  4,  welcher  Stell*  zu  einer  Abhandlung  über  den  Mann 
üefert,  zu  der  mir  einstweilen  die  Hilfsmittel  fehlen:  Journ.  As.  1880  XV,  81 

—   ^   im  Jahr  1275  Chr.  Bar-Hebr. ,   chron.  ed.  Bruns-Kirsch 

l,  552;  555;  564,  1. 
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Wie  und  wo  diese  drei  westlichen  Zuflüsse  zum  IJäzir  sich 

mit  diesem  oder  mit  einander  vereinigen,  kann  ich  nach  dem  mir 

zugänglichen  Material  nicht  feststellen.  Die  Striche  auf  den 

Karten  sind  sich  widersprechend,  unbewährt  und  verdienen  kein 

Vertrauen.  Ueber  die  Einmündung  des  f Gömel  in  den  Häzir 

spricht  Rieh I5M).  Von  dem  Gipfel  des  Gabal  Maqlüh  oberhalb 

und  hinter  dem  Kloster  Mär  Muttai  schaut  man  nach  Norden  ge- 

wendet in  das  Naokorthal  157°),  dessen  Westgrenze  eben  der  Maqlüb 

ist.  In  diesem  Thal,  dicht  unter  der  NO. -Wand  desselben  Gebirgs, 
fliesst  der  Gömel  mit  dem  Häzir  zusammen,  indem  ersterer  aus 

NW.,  letzterer  aus  N.  daher  kommt1571).  Zwischen  beiden  liegt 
Gebirge,  das  sich  im  Osten  bis  an  den  Zab  fortsetzt.  Wenn  nun 

nach  Rieh  der  Gömel  aus  der  vordem  Gebirgskette,  der  Häzir 

aus  der  hintern  ‘Amädiukette  hervorbricht,  so  ist  klar,  dass  mit 
der  vordem  der  el-IJairrücken  gemeint  ist,  welcher  vom  Gömel- 
thal  einen  nördlich  von  ihr  von  dem  Gärazuge  kommenden 

Fluss  scheidet;  und  nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  zuerst  er- 
wähnte Strom  von  Spindär,  der  das  Thal  zwischen  dem  Gärä  und 

el-Hairgebirge  durchfliesst,  nicht  mittelst  des  Gömel,  sondern  direkt 
mit  dem  Häzir  in  Verbindung  steht;  denn  beide  trennt  die 

IJairkette. 

Läge  nicht  diese  bestimmte  Angabe  Rich’s  vor,  so  könnte 
man  an  der  selbständigen  Existenz  eines  östlichen  Nebenstromes 

des  Gömel,  der  den  Namen  Häzir  verdiente,  zweifeln. 

Da  nach  Layard  1571*)  der  Ort  Shermen  am  Südhange  der  Hair- 

kette  „in  geringer  Entfernung“,  weiter  südwärts  der  Schlucht  von 
Bäwiän  liegt,  und  da  Badger  157s)  auf  seinem  Wege  von  Shermen 
nach  Akra  eines  zu  übersetzenden  Stromes  nicht  Erwähnung  thut, 
so  sollte  der  Durchbrach  des  Häzir  in  das  Naukurthal  zwischen 

Bäwiün-Hinnis  und  Hermen  fallen  (s.  unten),  und  es  bestätigt 

diess  [Rich’s?]  Notiz,  dass  der  Häzir  5   Stunden  hinter  der  Feste 
Akra  entspringe  1574). 

Ueber  einen  östlichen  Nebenfluss  des  Häzir  giebt  es  noch 

andre  Notizen.  Als  Layard  von  dem  Südpunkte  des  Gabal  Maqlüb 

aus  den  vereinten  Häzir  übersetzt  hatte,  und  von  den  Sand- 
steinhügeln bei  Bardaresch  aus,  welche  die  Naokorebene  im  Westen 

begrenzen,  und  die  Ostaasläufer  des  Gabal  von  ‘Ain  Safra  sind, 

1669)  Boi  Ritter,  Erdkundo  9,  737,  vgl.  Badgor,  the  Nostorians  1,  98. 
•.  j 

1570)  Bei  Jäqüt  ?   1571)  Skiei  in  Jouru.  Geogr.  Soc.  London  8,  95, 

welcher  nördlich  einer  Linie  vom  Gabal  Maqlüb  nach  Akra  einen  Fluss  über- 
setzte, der  ihm  Gömel  genannt  ward,  lässt  diesen  aus  N.  E.  =   Nordost  kommen : 

er  erwähnt  nur  diesen  Fluss,  meint  also  vielleicht  den  vereinten  Häzir? 

3   miles  weiter  Östlich  lag  das  Dorf  IlAzirjüt.  Niebuhr,  Reisen  2,370,  nennt 

H   aser  ?J  ein  Dorf  am  Flusse  dieser,  1572)  Nineveh  and 
Babylon  370.  1573)  1,  389  vgl.  soine  Karte.  1574)  Itittor,  Erdkunde  9,  G97. 
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10.  Stromgebiet  des  ljäzir. 199 

durch  die  Ebene  Naokor  von  W.  nach  0.  gereist  war,  trat  er  in 

ein  Thal  in  den  kurdischen  Bergen,  welches  von  einem  „Flusse“ 
Namens  Melik  oder  Gherasin  bewässert  ward  1676).  Diesen 

dürftigen  Bericht  ergänzt  Layard’s  Karte,  die  durch  Ainsworth’s 
Routier  bestätigt  wird,  da  dieser  von  Osten  kommend  im  Süden 

von  Akra  auf  eine  Strecke  denselben  Weg  zurücklegte  und  ihn 

in  seine  Karte  eingetragen  hat ’576). 

Der  Ort  Melik  1577),  womach  jener  Fluss  heisst,  lautet  bei 

Ainsworth  Zelik  1578).  Ainsworth,  der  diesen  besucht  hat,  zeichnet 

von  da  den  Fluss  fragmentarisch  ein  und  lässt  ihn  in  Ueberein- 
stimmung  mit  Layard  in  der  Richtung  NO.  nach  SW.  laufen.  Von 

Zelik  über  Zelk  nach  Karanos  (bei  Layard  Khernas  und  Karanas) 

zu  geht  bei  Ainsworth  ein  von  dem  linken  Ufer  jenes  Flusses 

abgeleiteter  Kanal,  welcher  von  dem  Nachts  reisenden  Layard  zwar 
nicht  bemerkt  ist,  aber  das  von  diesem  allein  erwähnte  Dorf 
Dschüdschel  streifen  muss.  Dieses  ist  eins  der  beiden  von 

Jäqüt  1579)  verzeichneten  Dörfer  Gügar.  Beide  gehörten  zu  ‘Aqr 
al-Hurnaidija  und  namentlich  eins  derselben  verlieh  einer  Reissorte 
seinen  Namen.  Den  Reisbau  in  der  Ebene  Näukur  heben  sowohl 

Layard  wie  Ainsworth  hervor  158°).  Die  Verbindung  des  Gherasin- 
flusses  mit  dem  Häzir  ist  in  dem  nördlichen  Theile  der  Ebene 

Naukur  zu  vermuthen.  Denn  Sandreczki  ,581)  kreuzte  dieses 
Flüsschen  mehrmals,  ohne  seinen  Namen  zu  erwähnen,  nachdem 

er  vom  Maqlüb  aus  eine  nördlichere  Richtung  als  Layard  ein- 
schlagend, ein  trocknes  Flussbett,  er  g   1   a u b e (!)  das  des  Gomel, 

und  gleich  darauf  das  des  Ghaser  durchschritten  hatte1589). 
Darf  mau  Gherasin  für  ein  rasch  gesprochnes  oder  verhörtes 

kurdisches  Häni  Rasin,  Quelle  Rasin,  halten1588),  so  wäre  der  An- 

fangspunkt dieses  Wassers  jenes  Rasin  oder  Räs  ul-*ain,  mit 
welchem  nach  Rieh  I584)  das  Thal  Naokor  beginnt,  und  welches 

nach  Layard  1585)  zwischen  Akra  und  Gunduk  liegt,  im  NW.  von 

Akra.  Hiermit  würde  auch  die  Hypothese  auf  Layard’s  Karte 
ausgeschlossen,  womach  dieser  Strom  schon  jener  eigentliche 

Hauptstrom  des  Häzir  ist,  der  sich  unterhalb  des  Gabal  Maqlüb 

mit  dem  Gömel  vereinigt,  nachdem  er  vorher  mehr  die  Mitte  der 

1575)  Nin.  and  Babyl  367.  1576)  Journ.  Googr.  Soc.  London  11,  73 

vgl.  die  Karte.  1577)  Vgl.  unten  JJLj.  1578)  Von  diesem 

südlich  liegt  ein  andrer  Ort  Zeik.  1579)  2,  142.  1580)  Nin.  and 

Babyl.  367  ;   Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  73.  1581)  Belse  nach  Mosel 

2,  216.  1682)  2,  215.  1583)  -i  häufig  =   vgl.  Layard's  Ghazir 

=   Häzir;  oder  nach  Kurdisch  gerr  =   Fluss  (Sandreczki  2,  243)  Gerr-Rasin? 
1584)  Bol  Kitter,  Erdkunde  9,  737.  1585)  Nin.  Bab.  368  vgl.  Karte, 

=   «JtS Excnrs  14,  8.  225, 
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Ebene  Naokor  durchflossen  hat.  Wir  haben  es  demnach  nur  mit 

einem  östlichen  Tributär  dieses  Häzir  zu  thun. 

Der  mit  dem  Gömel  vereinte  Häzir  durchbricht  am  Südende 

des  Gabal  Maqlüb  die  diesen  südöstlich  t'ortsetzenden  Sandstein- 
hügel und  fliesst  zwischen  diesen  im  Osten  und  zwischen  dem- 

jenigen Theil  von  ‘Ain  fjafrä  1686),  der  mit  dem  Maqlüb  durch 
eine  Sandsteinbarre  Zusammenhänge  im  Westen  südwärts  nach 

dem  Plateau  von  Kennelis  1587)  dem  obern  Zäb  zu  ’588). 
Jäqüt  2,  388  sagt  über  den  Lauf  des  Häzir: 

Ijuzir  ist  ein  Fluss  zwischen  Irbil  und  al-Mausil ,   genauer 

zwischen  al-Zäb  al-a‘la  und  al-Mausil.  Daran  liegt  eine  Kura,  die  Nahlä 
heisst.  Die  Bewohner  von  Naljlä  nennen  den  Häzir  BarriSü.  Er 

geht  aus  von  dem  Dorfe  Arbün,  zur  Landschaft  von  Nahlä  gehörig, 

strömt  zwischen  dem  Gebirge  von  Jjilibtä  und  al-‘Imränlja  hin- 

durch und  steigt  in  die  Kura  von  al-Marg  hinab,  nämlich  die 

Regierungsbezirke  von  Qal‘at  §ü5  und  al-‘Aqr,  bis  er  sich  in  den 
Digla  ergiesst. 

Zunächst,  was  ist  die  Küra  von  Naljlä?  Die  Lage  derselben 

am  obern  Ijäzir ,   und  ihr  ausdrücklich  hervorgehobener  Unter- 
schied von  der  Küra  von  Marg  (s.  unten)  weiter  unterhalb  desselben 

bedingen,  dass  sie  im  Thale  zwischen  der  Gäräkette  und  dem  El- 
Hairgebirge,  welches  letztere  Jäqüt  Gebirge  von  Hilibtä  und 

al-Tmränlja  nennt,  liegt.  Da  Nahlä  im  Syrischen  nichts  weiter  als 
Bachthal  bedeutet,  so  sind  die  Fragen  nicht  mit  Sicherheit  zu 

beantworten :   ob  mit  dem  obigen  Naljlä  ein  gleichnamiges,  welches 

Layard  erwähnt.,  und  ferner:  welches  von  zweien,  die  in  dieser  Gegend 
von  den  Syrern  genannt  werden,  ein  und  dasselbe  ist.  Als  Layard 
den  Pass  über  die  Hairkette,  an  dereu  Südabhange  die  Stadt  Akra 

liegt,  hinter  dieser  überstiegen  hatte,  gelangte  er  in  ein  tiefes 

Thal,  im  Norden  vor  ihm  von  einem  höhern  Gebirge,  der  östlichen 

Fortsetzung  des  Gärärückens,  eingeschlossen,  in  welchem  ein  breiter 
klarer  Bach  strömte,  einer  der  Nebenflüsse  des  Zäb,  der  von 

den  Kurden  Duruscho  oder  B   a   i   r   a   i   s   c   h   o   genannt  wird. 

Layard  ,58u)  hörte  das  Thal  nennen  Hassanawa  Hassamnaimu  und 
Nahala,  letzteren  Namen  von  dem  Häuptling  der  Zibari,  so 

mannichfaltig  offenbar  nach  verschiedenen  Orten  in  demselben. 

Sandreczki  IS9°)  fand  diesen  Bach  auf  der  nämlichen  Route  fast 
wasserleer  und  versichert  ebenfalls,  dass  er  dem  Zäb  zufliesst.  Bei 

der  Nähe  des  letzteren  von  jenem  Punkte  ist  es  nicht  statthaft, 

1586) 
dor  Araber. 

1587)  aAS'g) 

1588)  Ainsworth,  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  73;  Cernik  im  Ergünzungs- 
heft  no.  45  Taf.  2   zu  Petonunns  Geogr.  Mittheilungen;  von  Thielmann, 

Reisen  u.  s.  w.  Auf  Layurd’s  Karte  liegt  dor  ‘Ain  Safrä-berg,  dessen  Quellen 
direkt  in  den  Tigris  tiiosson,  falsch  auf  der  linken  Seite  des  Häzir  1589)  Ninoveh 
and  Babylon  370.  1590)  Reise  nach  Mosul  2,  231. 
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diese  Worte  anders  zu  verstehen,  als  dass  der  Bach  unmittelbar 

ostwärts  dem  Zäb  zueilt  und  so  stellt  es  auch  Layard’s  Karte 

dar.  Er  ist  also  wahrscheinlich  derselbe  Strom,  wie  Ainswortli's  1591) 
Sir  i   Sadab.  Mithin  ist  dieser  Bach  Bairaischo  in  dem  Thale 

Nahala  nicht  gleich  Jaqüt's  Barrlkü  in  Naljlä,  welcher  westwärts 
in  den  Häzir  strömt,  obgleich  auch  dieser  in  einem  Thale  zwischen 

denselben  Gebirgszügen  des  Gärä  und  El-Hair  fliesst.  Allenfalls 
könnte  Naljlä  der  Name  desselben  Thaies  sein,  und  dieses,  wie 

das  der  Sapnä,  ein  doppeltes  Gefälle  nach  West  und  Ost  haben. 

Da  nun  dem  J.  J.  Benjamin  1593),  als  er  von  Birsani  aufbrach, 
sein  nestorianischer  Führer  den  steilen  Zibari- ,   d.  i.  Gäräberg, 

auf  kurdisch  .Baris*  nannte,  so  stellt  zu  vermuthen,  dass  die  zwei 

verschiedenen  Bärri&ö's  nach  demselben  Gebirge,  dem  sie  entströmen 
genannt  sein  mögen  159S). 

Vielleicht  darf  man  Jäqüt’s  Nahlä  in  jiops  )!-- «   ,   d.  h.  .Naljlä 

am  Flusse*  wiederfinden ,   wiewohl ,   wenn  Assemani  es  mit  Recht 
der  Diöcese  Margä  zutheilt,  dieser  Umstand  nicht  dafür  spricht. 

Der  .Fluss*  könnte  ausser  dem  fjäzir  nur  noch  der  Zäb  sein. 

Hier  hauste  bei  dem  Orte  ‘Ammiqe  der  nestorianische  Mönch  Mär 

Aprem  1594)  in  einer  Doppelhöhle  1595).  Bei  )!-- t   Naljlä 

dh  Malkä  kann  man  entweder,  sofern  es  etwa  in  Däsen  lag,  an 

das  besprochne  Nahala  Layard’s,  oder  aber  an  den  Ort  Melik  159fi) 
am  Flüsschen  Gherasin  [also  in  Margä]  denken.  Es  ist  ferner 

die  Frage  aufzuwerfen ,   ob  nicht  in  Jäqüt’s  Beschreibung  für 

das  uncontrolierbare  *697)  Arbün  vielmehr  Artün  zu 

1591)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  73.  1592)  Eigbt  years  in  Asia 

1863,  S.  106.  1593)  Das  augehängte  (6)  u   kann  kurdisches  Wort  für  i 

Berg  sein  vgl.  Durusö,  vgl.  Henry  Knwlinson,  Journ.  Geogr.  Soc.  London  X,  99 

Note  u.  s.  w.;  Buirais,  Barls,  vielleicht?  =   Baya  Rish  =   j   »»schwarzer 

Wind“  «=  Nord(0.)-Wind  JfcOQDo/  Elija  von  NsIbhTn 

Chronik  unter  285  H.  vgl.  Ihn  al-Atlr;  Tuch,  de  Nino  urbe  8.  30;  türkisch 

Ju  sj>;  also  „Berg  des  Nordwinds“,  was  auch  der  Lage  nach  für  die  Thal- 

bewohner im  Süden  passt.  Andrerseits  ist  resü  Kohle,  Lerch,  Kurdische 
Forschungen  II,  146,  und  her  vieldeutig.  1594)  Ass.  B.  O.  3,  1,  495. 
Nach  W right,  Cat.  Mus.  Brit.  187  no.  152  kann  das  später  daselbst  errichtete 
Kloster  entweder  zu  Däsen  oder  zu  Margä  gehört  haben;  auch  B.  O.  3,  1,  178b 
entscheidet  in  dieser  Beziehung  nichts.  1595)  Die  Mutter  des  Ausdrucks 

Doppelhöhle  bei  den  Syrern  ist  ?lbCD73  Gen.  23,  17.  Kino  merkwürdige 

jüdische  Doppelhöhlo  in  Be  Tannürä  bei  Dürr  in  Berwer  beschreibt  J.  J.  Ben- 
jamin, Eight  years  in  Asia  1863  S.  97.  1596)  Vgl.  8.  199.  1597)  Maräsid 

unter  ̂ Ls>  haben  ebenfalls  Arbün. 

Digitized  by  Google 



202 11.  Düsen. 

lesen  ist?  Dann  könnte  es  das  Artun  bei  Badger  1598)  sein,  welches 
er  als  einen  Ort  der  Diöcese  des  Mar  Auräham  von  Gunduk  [also 

in  Margä  oder  Dftsen]  aufführt  und  mit  Ba  Mishmish  zum  Zebari- 
distrikt  rechnet.  Da  er  nun  Ba  Mishmish  auf  einer  Tour  durch 

das  Thal  zwischen  dem  Gürä  und  El-Hair,  welches  den  Zlbärlkurden 

gehört,  kreuzte  IS9S),  so  ist  ersichtlich,  dass  in  diesem  Thale,  welches 

ich  später  als  das  eigentliche  Düsen  erweisen  werde,  Artun  ge- 
legen hat,  und  nicht  etwa  in  dem  Zlbändistrikt  im  Norden  der 

Gäräkette,  der  in  die  Diöcese  von  ‘Amedla  füllt.  Wahrscheinlich 

ist  diess  Artün  ̂ LV  auch  für  ̂ oLV  herzustellen  in  der  Hand- 

schrift, in  welcher  W.  Wright  160ü)  letzteres  nur  zögernd  zu  lesen 
glaubt.  Es  ist  dort  als  ein  Ort  genannt,  an  dem  ein  Mönch 

aus  dem  Kloster  von  Bet*1  ‘Äb*‘e  einen  Codex  geschrieben  hat. 
Ich  erwähne  noch,  dass  HäggI  Halifa  im  Gihännumä  den 

ijazir  den  Fluss  von  nennt  und  ihn  von  diesseits  des 

Zlbürldistrikts  kommen  lässt ,6ftl).  Da  er  Kalün  in  die  Nähe  von 

Dair  Maqlüb  zu  setzen  scheint 160ä),  so  könnte  er  Layard’s  Kalöni 
am  Gömelfluss  meinen,  und  es  würde  hier  dieser  als  Hauptstrom 

des  [läzir  betrachtet  sein. 

Das  Stromgebiet  des  IJäzir  reicht  in  die  nestorianisehen 

Kirchenprovinzen  Düsen,  Bet*1  Nuhäd*>re  und  Margä  hinein,  und 
von  diesen  können  die  ersteren  beiden  nicht  ohne  Heranziehung 
der  Diöcese  Hnäit*>ä  erörtert  werden.  Darnach  versuchen  wir  die 

Ausdehnung  von  Düsen,  Bet*1  Nuhädhre,  Hnäit*‘ä,  Margä  annähernd 
zu  bestimmen. 

11.  Dasen. 

Märan‘ammeh,  Metropolit  von  Margä,  trat  dem  Bischof  Stephanos 

von  Düsen  das  „grosse  Kloster“  und  den  Gau  (Rustüq)  von  Nahlü 

und  Tellanä 16us)  JiW.^  ab,  Gegenden,  welche  bis  dahin  zur 

„Authentie“  des  Bisthums  Margä  gehört  hatten  16u4).  Däsen  16U5), 
um  mit  den  Neuem  zu  beginnen,  soll  ein  Dorf  im  Hakkaridistrikt 

mit  einem  St.  Johanneskloster  sein  1Ctl6) ,   vielleicht  dem  des  Mär 

1598)  The  Nestorians  1,  392.  1599)  Vgl.  Badger»  Karte.  1600)  Cat. 
Mn».  Brit.  1204  a   XXIX.  1601)  Bel  Channoy,  Cherofnameli  I   vgl.  8.  179 
mit  S.  539  Note  344,  der  türkische  Text  bt  mir  unzugänglich.  1602)  Ebenda 

I,  210.  1603)  Auch  dieser  Name  kommt  in  Kurdistan  öfter  vor,  vgl. 
z.  B.  Layard,  Nin.  and  Bab.  379.  1604)  Ass.  B.  O.  3,  1,  483  b. 
1605)  Ass.  B.  O.  3,  2,  DCCXLÜI.  1606)  Rieh  bei  Ritter,  Erdkunde 

9,  756. 
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Johannen  Adharmäh(?)  1607)  in  Dosen,  welches  Thömii  von  Margä 
erwähnt 160,i).  Das  ist  natürlich  nur  unter  der  Voraussetzung 
möglich,  dass  mit  Hakkaridistrikt  der  ursprüngliche  Sitz  dieses 

Stammes  im  Distrikt  von  ‘Imädlja  (‘Amedia)  16"9),  nicht  das  spätere 
(und  heutige)  Paschalik  Hakkäri  o   der  Sambö-Hakkärfs  viel 

weiter  nördlich  davon  gemeint  ist.  —   Am  gewöhnlichsten  bezeichnet 

Däsin  bei  den  Arabern  einen  Gebirgsgau,  das  Gabal  Däsin1610), 

den  Humaidikurden ,   nach  denen  ja  auch  al-'Aqr  hiess,  benach- 
bart1611). Er  wird  zur  Zeit  der  arabischen  Eroberung  erwähnt 16 1S), 

und  sein  Gebirge  galt  als  so  hervorragend,  dass  sogar  eine  so 

nördliche  Gegend ,   wie  Zarän ,   eine  Landschaft  von  Bäbage&,  nach 

ihm  orientiert  wird1613).  Ihn  Hauqal  sagt1614),  nachdem  er  von 
den  grossen  [auch  von  Neueren  beobachteten]  Aschenbergen  von 

Aberqüh  in  Pärs  gesprochen  hat:  „Ich  habe  ebensolche  [Aschen]- 

berge,  wie  diese,  doch  grössere,  höhere  und  mächtigere1615)  am 

Obern  Zäb,  der  von  den  Gegenden  von  Armenien  und  dem  Beled  al- 

Däsin1615')  kommt,  an  einer  Stelle  gesehen,  die  zum  Regierungsbezirk 

Hibtün  gehörte,  ausserhalb  des  Dorfes  al-Muljammadija“ 1616)  u.  s.  w. 
Alle  diese  Daten  zusammengehalten,  kann  kaum  zweifelhaft  sein, 
dass  Gabal  Däsin  die  hohe  Gärakette  bedeutet,  welche  anhebend 

etwa  von  Däudija  im  Westen  bis  zuin  Obern  Zäb  streicht  und 

jenseits  desselben  im  Osten  in  dem  Gabal  Plr  Hasan  Beg  ihre 

1607)  OgOS}/.  So  heisst  allerdings  auch  oin  Bisthum  Ass.  B.  O.  2,449 

und  ein  Ort  zwischen  NsTb'Tn  und  al-Mausil:  JSqüt  .   1608)  Ass. 

B.  O.  3,  1,  469.  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  1,  187  b   no.  452.  1609)  Jäqüt 

unter  dem  Worte.  Quatremire  in  den  Notices  et  Kxtraits  XIII,  321.  328.  327. 

Charmoy,  Cherefnameh  I,  73.  Barhebraeus,  Chron.  ed.  Bruns-Kirsch  461.  468. 

Vgl.  Note  206.  1610)  Ihn  al-Atlr  6,  361.  1611)  Ihn  al-Atir  7,  373. 

1612)  Ihn  al-Atlr  2,  408,  wonach  bei  Balädorl  331.  333  zu  corrigioreu 

ist;  vgl.  auch  Quatremöre,  Notices  et  Extr  XIII,  324.  329.  1613)  Vgl. 

15.  Exeurs.  al-Bclädorf  333,  wo  ein  Cod.  bat.  Boi  Ihn  al-Atlr  6,  360 

sucht  sich  ein  Kurdo ,   aus  ,   Variante  ,   von  den  Arabern 

vertrieben,  auf  einen  unzugänglichen  Berg  im  Cabal  Dasin  zu  retten.  Nach 

dem  Zusammenhänge  will  mir  nicht  recht  in  den  Sinn,  dass  der  Mann  sollte 

südwestwärts  gctlohen  sein;  und  ich  glaube,  es  ist  dort  Manges  (statt  Babages) 

zu  losen:  „Menghesh'1,  Badger,  1,  174.  155;  Munghaishi  bei  Layard,  Nin.  und  s. 
Ueber.  123.  Es  liegt  im  Sapnathalo  in  der  Provinz  Bahdlnän  [eigentlich  Balii 

ul-Dlnän  s.  Charmoy,  Cherefnameh  I,  2,  454],  1614)  cd.  do  Ooejo  212. 

1615)  Zu  lesen  j-*-2  „und  mohr“?  1615»)  Vgl.  Ibn  Hauqal  264,  13.  Er 

lässt  daselbst  die  beiden  Zäb’s  „zwischen  don  Gebirgen  von  al-Gazfra“  strömen; 
vgl.  265,  2.  Ich  fand  es  eine  Zeit  lang  unwahrscheinlich,  dass  die  Gebirge 

zwischen  Atlarbäigau  und  al-Mau-il  sollten  Berge  von  al-GazTra  genannt  sein, 

und  wollte  al-Harir  (Jäqüt  5,  187  zu  2,  576,  1)  oder  al-Hazza  lesen.  Allein 

man  umging  diese  Berge  gewöhnlich  auf  einer  Beute  nach  Adarbaigan  durch 

Armenien  von  Oazirat  bin  'Umar;  dadurch  ward  wohl  dieser  ungenauo  Sprach- 
gebrauch veranlasst.  1616)  Quatrerafero  in  Notices  et  Extraits  XIII,  324. 

Ueber  Hibtiin  sproche  ich  noch  ausführlich  in  Exeurs  16. 
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Fortsetzung  findet  '*17).  Die  bereits  mehrfach  erwähnte  Gärukette 

heisst  wohl  schon  bei  Jäqüt  ,ei8)  al-Gär,  im  Gihännumä  ,6,s) 
Gära  » 

Dass  das  Bisthum  Däsen  nicht  weiter  nördlich  im  Gebirge 

gesucht  werden  darf,  ergiebt  sich  auch  aus  einer  Aufzählung  von 
Bisthümern  von  dem  chaldäischen  Patriarchen  Simeon  1053,  in 

der  so  spät  noch  eine  Landschaft  Däsen  unter  andern  grössten- 
theils  bekannten  Gegenden  aufgeführt  wird.  Ich  identificiere  die 

durch  Transscription  aus  dem  unpunktierten  Syrischen  entstellten 
Namen  mit  den  jetzt  gebräuchlichen: 

1.  Gulmar  =   Gulamerk.  2.  Barwar.  3.  Gaur,  Gawar  (Ghaur 
und  Giaver  Layard).  4.  Gelü.  5.  Baz.  6.  Däsen.  7.  Tachuma 

=   Tljömä  8.  Jatira  =   Tijärö?  9.  Valta  =   Walto.  10.  Taiig 

was?  =   Tall?  Tkall?  Charmoy,  Cherefnameh  I,  177;  Chull 

Layard,  Nin.  und  Ueberr.  116  u.  a.  11.  Batnura  =   Betannürä  = 
Kala  Beitannuri  bei  Duri:  Ainsworth,  Journ.  Geogr.  Soc.  London 

11,  36;  Benjamin,  Grant  u.  a.  12.  Lunn  =   Lewün,  Leiwün, 
LeYhun  Ainsworth  a.  a.  0.  11,  47.  48.  Layard  u.  s.  w.  13.  Nudis 

=   Nüdis.  14.  Salmes  =   Salamas.  15.  Albac  >=.  Albak.  16.  Hasaph 

was?  17.  Van.  18.  Vasgan.  19.  Arne  —   Ama  in  Urmi.  20.  Saphtan. 

21.  Targur  =   Tergawer.  22.  Urmi.  23.  Anzel,  vgl.  Perkins  in  Journ. 
Americ.  Oriental  Soc.  II  S.  71.  24.  Saldus  ==  Soldüz.  25.  Asnoch 

—   USnu  aJLwt.  26.  Marga.  27.  Amid.  28.  Guinea,  etwa 
G 

Gulemkova?  auf  dem  Wege  von  Kerkuk  nach  Suleimänlje  im 

TSuwändistrikt :   Ritter,  Erdkunde  9,  455,  vgl.  Notices  et  Ext.raits 
XIII,  327. 

Von  diesen  ordne  ich  die  in  den  kurdischen  Bergen  befind- 
lichen Landschaften ,   von  denen  in  Adarbäigän  absehend ,   so  an, 

dass  aus  ihrer  Stellung  ihre  Position  auf  der  Karte  ungefähr 

erhellt  >6a"). 

1017)  Ainsworth  im  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  27.  72.  1618)  2,  7,  12. 

1619)  Boi  Charmoy,  Cherefnameh  I,  153;  bei  St.  Martin,  Momoiro  Mir  l   Annenio 

I,  53  unten.  Kaum  hierher  ist  zu  ziehou  HjAJl  [I)asin  al-gurra?] 
bei  de  Lagarde,  Materialien  zur  Kritik  und  Geschichte  des  Pentateuchs  1867 

II,  96,  22.  1620)  Vgl.  hierzu  die  Liste  Ass.  B.  O.  3,  2,  CCCCXXIII: 

I.  Ormi  superior  metropolis 

Usciini  cp. 

Cuchia  ep.  =   Qutschi,  Kiepert ’s  Karte  in  Ztschr  Ges.f.Krdkunde  1872  VII  Taf.  VII. 
II.  Ormi  inferior  metropolis 

Dutra  cp. 

Saldos  op.  =   24. 

Eschinuch  ep.  =   25. 

III.  Espurgan  metropolis 
Naregian  ep. 

IV.  Salamas  metropolis 
Baumar  ep. 

Sei  ab  ata  ra  ep.  =**  20 

Vascam  op.  =   18. 
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Nurduz,  Nüdis  (zwischen  Van  und  Diz) 

Lewen  (Layard)  Löwun 

Gulamarg 

Barwar 

Berwer 
Walt« Gölu 

Albak 

Gawar 

Tij&re Baz 

Tljömä 
Betannüre 

Däsen 

Margä 

TSall 

Aus  den  Positionen  dieser  Bezirke,  die  durch  die  Amerikaner 

und  durch  Ainsworth,  Layard,  Badger,  Sandreczki  bekannt  sind,  geht 

also  hervor,  dass  Däsin  nicht  nördlicher  als  das  Gebiet  um  ‘Aine- 
dija,  als  das  Sapnathal 1C21),  liegen  kann.  Denn  als  der  südlichste 

Gau  ausser  Margä  und  Däsin  erscheint  Batnura  =   Be-tannüre  — 

Qal'a  Beitannuri 16s2),  welches  an  einem  westlichen  Zufluss  des 
obern  Zäb,  dem  Robar  Elmei ,0:<8)  oder  Bedu  rivulet  westlich  von 

und  unweit  Düri  nach  Grant1624)  6 — 7   Stunden  von  ‘Amedlja 
liegt.  Dort  ist  heutzutage  die  Residenz  des  Bischofs  von  Bar- 

war(i)  l625).  Barwar,  in  der  obigen  Aufzählung  von  Betannüre  ge- 

schieden,   kann  entweder  die  westlichem  Thäler  von  Asitha  I6*B) 

und  Tsallek  IG27),  welche  neuerdings  freilich  zu  Unter-Tijäre  ge- 
rechnet werden,  oder  das  im  Norden  nach  Gulamarg  zu  gelegene 

Ober-Berwer  meinen. 

Schon  Jäqüt  kennt  den  Kurdenstamm ,   welcher  nach  seinem 

Wohnsitz  al-Dasinl  genannt  ward.  Auch  Sihäb  al-din  al-‘Umari 

[697 — 749  H.]  spricht  von  Dasinikurden  in  ‘Aqr  16*8),  ( betrachtet 

sie  aber  als  einen  Zweig  der  Buljti's ,   die  um  den  Gabal  Güdi 
Sassen  und  von  denen  noch  heute  das  Land  Buljtau  (Bohtan) 

seinen  Namen  hat.  Ebenfalls  weit  im  Westen  erwähnt  das  &eref- 

nämeh  des  Fürsten  von  Bidlis 18'19)  Tasini’s  als  Besitzer  von 

1621)  Badgor.  tho  Nestorians  1,  393.  389.  1622)  Vgl.  noeh  Badger 

I.  210.  380  f.  Grant  die  Nostorianer  übersetzt  von  Prebwerk  S.  42.  1623)  Nach 

einem  Dorfe,  da»  bei  Layard,  Nin.  und  s.  Ueberr.  Urmoli,  auf  A zariah  Smith» 

Karte  Armeni  lautot.  1624)  Grant  a.  a.  O.  S.  43.  1625)  Badger 

»   a.  O.  1626)  Ashitha  bedeutet  nach  Grant  a.  a   O.  S.  56;  57:  Lawine: 

ii  *   rf etwa  }L+~ßL(.  Verkehrte»  bei  Badger  1,  214.  Ueber  die  Orte  vgl.  Layard, 

Nin  und  s.  Uoberr.  —   Badger  I,  394.  408.  1627)  90+^?  JlLjZi 

As«.  B.  O.  3,  1,  310  a.  1628)  Notice»  et  Extrait»  Xlll,  324.  1629)  Persischor 

Text  I,  109  =*  Charmoy  I,  2,  135  vgl.  8.3  ebenda  I,  222.  369.  586. 

Digitized  by  Google 



206 1 1 .   Daten. 

Dehök,  einem  Ort,  der  jedenfalls  nicht  zum  nestorianischen  Bisthum 

von  Däsen,  sondern  nur  zu  dem  von  Ma‘althä[je]  oder  Bet1» 
Nuhädhre  gehört  haben  kann.  Aus  diesen  spätem  Wohnsitzen 

der  Däsinl-Jazldi's ,   welche  namentlich  das  Grab  des  Stifters  ihrer 
Sekte  in  die  Umgebung  von  Leies  zog,  kann  natürlich  auf  die 

Lage  der  Landschaft  Däsin  nicht  zurückgeschlossen  werden.  In- 
dessen giebt  es  auch  weiter  im  Osten  noch  zahlreiche  Jezidldörfer 

an  dem  Südfusse  des  östlichen  El-Hairgebirges l63"),  also  der 
Gegend,  in  der  wir  Ursache  haben,  Däsin  zu  suchen,  benachbarter. 

Die  Nordgrenze  dieser  Kirchenprovinz  hängt  von  der  Lage  des 

Bisthums  TJnäithä  ab,  und  wird,  wenn  wir  uns  in  der  Bestimmung 

desselben  nicht  irren  (s.  unten)  von  dem  Kamm  der  Gäräkette, 

d. 'h.  des  alten  Gabal  Däsin,  gebildet.  Zu  ihm  gehörte  dann 

namentlich  das  tiefe  Thal  von  Hassanawa  (jbt  oder  Has- 

sanmaima  (Hasan  Muhammad*  ?),  oder  Nahala  zwischen  dem  Gärä  und 
dem  südlich  davon  streichenden  El-Ijairgebirge,  heute  den  Zibärikurden 

gehörig,  welches  Shiel,  Layard,  Badger,  Sandreczki  163  *),  J.  J.  Ben- 

jamin1*32) zwar  besucht,  aber  nur  sehr  ungenügend  beschrieben  haben. 

Dieses  Thal  mündet  im  Osten,  wie  aus  Ainsworth's  Angaben  folgt, 
in  das  Thal  des  Obern  Zäb,  welches  Harlr  heisst,  bei  Qandll,  wie 

ebendahin  der  in  demselben  strömende  Bach  Bairaisö,  Durusö 

fliesst.  Ferner  wird  Däsin,  das  Bisthum,  auch  einen  Theil  des 

El-Hairgebirges  umfasst  haben.  Badger  ,G33)  nennt  in  dieser  Gegend 
das  uestorianische  Dorf  Ba-Mishmish  und  eine  ganze  Reihe  von 
Dörfern  auf  der  Südseite  der  Gäräkette,  die  mit  den  Orten  um 

Aqra  zu  der  Diöcese  des  Mär  Auräham  von  Gunduk  gehören1634). 
Diese  moderne  Kirchenprovinz  der  Nestorianer  umfasst  in  der 

That  die  Diöcese  von  Däsen,  sowie  einen  Theil  der  südlich  an 

dieselbe  gränzenden  von  Margä.  Die  Notiz  1635)  zu  Gen.  10,  12, 

welche  die  iiiJ ,   das  Jaasv  der  LXX,  gleich  jj. fc.  ‘Aqr 

&üs  setzt,  würde  einen  sonst  zur  Diöcese  Margä  gerechneten 

Distrikt  des  Gärägebirges  dem  Däsin  zuweisen:  S.  Excurs  14. 

Ueber  die  Lage  des  Klosters  des  Rabban  Zk*>ä'lsö‘  oder 
I&ö‘zk'>ä  dh  Bet1*  Rabban  in  Däsen  1636),  welches  eine  Zeit  lang 

mit  dem  von  Betl*  ‘Abhe  unter  demselben  Abt  stand,  kann  ich 
nichts  anders  ermitteln,  als  dass  sie  eine  kältere,  also  höhere  war, 

als  die  von  Beth  ‘Äb**e  in  Margä.  In  der  aus  dem  Syrischen 
übersetzten  Kaufsurkundo  über  ein  dem  Missionar  Grant  in  Asitba 
verkauftes  Terrain  kommt  als  Verkäufer  ein  Diakon  Sliinön  vom 

1630)  Shiol  in  Joum.  Gcogr.  Soc.  London  VIII,  95.  1631)  Keise  nach 
MosulII,  227.  1632)  Eight  yenrs  in  Asia.  Hanovor  1863.  1633)  Vgl.  s.  Karte. 
1634)  Badger  I,  392.  Ainsworth  in  Journ.  Gcogr .   Soc.  I^ondon  II,  29  unten. 
1635)  de  Lagardc,  Materialien  z.  Kritik  u.  Gosch,  des  Pentateuchs  11,  90,  12 

vgl.  96,  22.  1636)  Ass.  B.  O.  3,  1,  255  b. 
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H   ause  Raban  vor ,   neben  andern  .vom  Hause  Dadeh“,  .vom 

Hause  Badseheh“  1637).  Wäre  diess  von  einem  Ortsnamen  zu  ver- 
stehn und  nicht,  was  allerdings  wahrscheinlicher,  von  der  .Familie 

Rabban“,  so  könnte  möglicher  Weise  Beth  Rabban  noch  vorhanden 

sein.  Das  Qenöbhm  jenes  Mär  I£ö‘zkhä  besass  einen  Weinberg 9t 

im  Dorfe  ALj}  jfcwVO  [so]  Jioj  1C38).  in  welchem  Jöhannän 

Delumäjä  von  den  nomadischen  Kartaw-Kurden1639)  überfallen  wurde. 
Diese  Notiz  fruchtet  aber  für  die  Ortsbestimmung  ebensowenig 

wie  die  folgende.  Als  sich  jener  Jöhannän  mit  seinem  Rabban 

aus  dem  Kloster  von  Bet*1  Rabban  .tiefer  in  die  Berge  zurück- 
ziehen wollte ,   hielten  sich  beide  eine  Weile  in  einer  Höhle  auf 

im  Berglando  in  Nerb*‘ä  dh  Bet1*  Gazzä,  nach  andern  aber  in  dem 

Lande  von  Salakb,  wo  Johannen  von  räuberischen  Delum-Nomaden 
gefangen  genommen  und  in  deren  Land  geschleppt  wurde 

Noch  bleibt  hinzuzufügen,  dass  Jöhannän  garbä,  der  Aus- 
sätzige, welcher  im  Jahr  74  H.  mit  Gewalt  auf  den  nestorianisehen 

Patriarchenstuhl  gesetzt  wurde,  und  von  welchem  bei  Ass.  B.  0. 

2,  429,  vgl.  3,  i,  616a  1   gesagt  ist,  er  sei  zuerst  Bischof  von 

darauf  Metropolit  von  Nsib^In  gewesen,  von  I§ö‘dnah 

dem  Metropoliten  von  Basra  in  der  Chronik  des  Elija  von  NsibhIu 

[Abschrift  Dr.  Baethgen’s]  unter  H.  74  Jöhuiman  j.  imi  genannt 

wird.  Ist  diess  Däsnäjä  —   dio  Verfasser  der  arabischen  Versionen 

haben  allerlei  Falsches  übersetzt  —   so  steckt  vielleicht  in  jenem 

JJsJ' ,6U)  der  Cathedralort  der  Diöcese  Däsen. 

1637)  Sandreczki,  Reiso  nach  Mosul  3,  63.  1638)  Ass.  D.  O. 

3,  1,  183  b   vgl.  185  a.  1639)  Cartuaci:  Ass.  B.  O.  3,  1,500  b. 

Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  1207  a.  Dio  SJ.ljjÄjl-Kurden  lobton  nach  Sih&b  al-din 

al-‘LTraarf  in  der  Gegend  westlich  vom  Kleinen  Zäh  oberhalb  Irbll  s.  Quatro- 

mfrro  in  Notices  et  Eitr  XIII ,   308.  Nach  ‘Ubaidnlläli  bar  Ahmad  in  der 

Chronik  des  Elija  von  NslW'fn  unter  J.  266  H.  [vgl.  Ihn  al-Atlr  7,  214  unter 

263  II.]  machten  „die  ,   wolcho  [oCIjQ.V.  heissen  [=3 

Ibn  al-Atlr  7,  177;  vgl.  14,  663)  mit  den  ]gA>JO ,   Bowobnorn  von  Bawäzifc, 

einon  Taglibiten  zu  ihrem  Führer,  nachdem  der  Harörit  Musäwir  bin  ‘Abd  al-liamld 

gestorben  war.  1640)  Nach  Abu  Nüh  (um  810  Chr.)  bei  Ass.  B.  O. 

3,  1,  184  a.  Dio  Delum  lioforton  schon  zur  Sasanidenzeit  Soldaten  und  waren 

auch  in  Sahrazür  angesiedelt:  Jäqüt  unter  .   1641)  Doch  vgl. 

Karanos,  Khernas  in  Margä.  S.  199  nach  Noto  1578. 
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12.  Beth  Nuhad^re. 

Wir  hatten  S.  197  beobachtet,  dass  die  Mezürijakette  bei  Hinnis 

und  nordwestlich  davon  der  Gömelfluss  eine  politische  Grenze  zwischen 

dem  Gebiet  vor  al-Mausil  und  dem  von  ‘Ainedija  bildet  Zu  dem 

letztem  von  beiden  gehört  heut  zu  Tage  Bä  ‘Idri164*),  ein 
Hauptsitz  der  Jäzidfs,  obgleich  es  im  Süden  jener  natürlichen 
Markscheide  an  der  Quelle  des  Hausar  gelegen  ist.  In  dieser 

Gegend  stiessen  in  älterer  Zeit  drei  nestorianische  Piöcesen  hart 

an  einander:  Margä,  mit  dem  Gömelthal  nördlich  vom  Mezürija 

(s.  unten),  schloss  mit  At'>ör  im  Süden  einen  Zipfel  ein,  den  die 

Kirchenprovinz  Beth  Nuhäd>>re,  das  Missionsgebiet’  angeblich  des 
Apostel  Bartholomaeus  104  *),  nach  Osten  zu  weit  vorstreckte.  Denn 

Bä'adrä  1644),  wie  die  Araber,  oder  Bet1*  ‘Ad'‘räi lu45),  wie  die 

Syrer  den  Ort  nannten,  gehörte  zur  Diöcese  von  Bet'*  Nuhädhrel64S) 

oder  auch  Ma‘althä(je]  "i41)  und  schon  im  Jahre  428  Chr.  hielt 
Barsuumä  von  NsjIbl'Iu  darin  ein  Concil  ab.  Von  jenen  beiden 

Orten  ist  bisher  nur  Ma'altbäje  eine  Stunde  westlich  von  Dohük 
(Dehök  1648)  u.  s.  w.)  im  selben  Thale  wieder  aufgefunden  und  durch 
die  von  Layard  beschriebnen  assyrischen  Felsensculpturen  daselbst 

berühmt  geworden  ,,,4!>).  Noch  heute  ist  es  von  Nestorianern,  die 
zum  Theil  mit  der  katholischen  Kirche  vereint  sind,  bewohnt 166 u). 

Bei  den  Arabern  heisst  der  Ort  nicht  Mu'alltl'ä  IG5‘),  wie  fast  aus- 

1642)  Bei  Rieh  Baadli  bei  Ritter,  Erdkunde  9,  740  f.  Baäddrie:  Niebuhr, 

Reben  2,  369,  1.  Z.  u,  s.  w.  1643)  G.  Bickell,  Conspoctua  rei  Syrorum  literariae 

-   p   - 
1871  S.  41  N.  17.  1644)  Jäqüt  2,  690,  11  unbuebstabiort ; 

.   °   - 
gewöhnlich  aber  auch  Ihn  al-AtTr  2,  251.  1645)  S.  21. 

Für  dies©  Aussprache  hab  ich  keine  stärkere  Stütze  als  eine  mögliche  Etymologie : 

..Seifenkrauthausen“  von  )   ̂    jjmA— L- 5   wie  der  Codex  des  India  Office 

vocalisiert:  de  Lagarde,  Prnetermissonim  libri  II  1879  S.  26,  12.  1646)  Sem*Ön 

d   Bet*  Arsäm  [A 10— 525]  in  Ass.  B.  O.  1,  354 

jwOfQJ  vgl.  Barhebr.  in  B.  O.  3,  1,  392.  Badger,  the  Nostorians 

1,  154.  1647)  Synodicon  Nestor.  B.  O.  3,  1,  391a  ̂    X-O  ^ 

Lj'JJlju« .   1648)  Dehök  bei  H.  Petonnann,  Roisen  im  Orient  2,  50.  Kitter, 

Erdkunde  9,  741.  1649)  Layard,  Nin.  und  seine  Uoborreste  124  Maalthaijah. 

1650)  Badger,  the  Nostorians  1,  174.  1651)  z.  B.  Ass.  B.  O.  2,  419 

jl&A». 
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nahmslos  ,85*)  bei  den  Syrern,  sondern  Ma'altbäjä  )65S),  was  man 

nicht  als  syrische  Nisba,  sondern  nach  der  Analogie  von  äjjJ.j! 

für  »y»  j| f   ürrnija  für  Urim  1854),  und  nach  vulgitrarabischen  Neu- 

bildiuigen  .auf  äje  zu  beurtheilen  hat.  Von  einom  Orte  Bet1» 

Nuhadhre  kann  ich  keine  sichere  Spur  finden,  es  wäre  denn  Telhidir, 

ein  Dorf,  das  Cemik  im  Gebirge  von  Duhük  (Dehök)  neben  Tel- 

hischfe  nennt l6SS).  Der  Name  Bet*>  Nuhädhre  wird  selten  mit 

den  Pluralpunkten,  also  auslautendem  8   geschrieben  1C58),  gewöhn- 
lich nachlässiger  ohne  dasselbe,  grade  wie  die  Stadt  Mähöze  seltener 

so,  häufiger  ungenau  Mähöza  geschrieben  wird.  Arabisch  lautet  er 

ijkXgiu  bei  den  Elljä's  von  Damask  und  von  Nslb*>In  18S7), 

bei  Märe  I868),  vgl.  Jijooj^O  bei  Dionysius  von  Tellmalire  1859), 

bei  den  Muhammedanern  richtig  lyVjiü  166(l)  ,881)  u.  s.  w. 

Er  bedeutot  wahrscheinlich  „Haus  des  Nohodares“  1882),  ähnlich 

1652)  )-N\\>r>  bei  Bar-Hebracus,  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  Ul,  220 

Note  g,  wohl  nach  dem  Arabischen.  1653)  Ihn  al-Atlr,  Index  n.  s.  w. 

.vLuJi  bei  al-Baladön  331  (es  feiUt  bei  Ibn  al-Atlr  2,  408);  sJLiüJI  al-Bekri 

0*1*1 ,   Ibn  Hordndhhih  iin  Journ.  As.  Serie  VI,  V,  82,  3   nobcn  LJLxA  4 ,   in  dem 

vielleicht  Uuduue  steckt;  ferner  bei  Jöqüt  4,  683  ist  vielmehr  äJLäsJI  boi  Ibn 

al-Atlr  7,  327,  3   vgl.  11 !,  und  lag,  wie  es  scheint,  in  der  Landschaft  Irbll  östlich  vom 
grossen  Zäb.  1654)  Vgl.  Blau  in  ZDMG  XII,  591  Note  2.  16f>5)  Petermanns 
geogr.  Mittheilungen  1876  Ergänzungsheft  no.  45  S.  8   a.  Telhischfo  heisst  auf 

Kieperts  Karto  Tclkaschif.  1656)  Bei  B&rhebr.,  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos- 
Lamy  III,  69a,  71.  1657)  Ass.  B.  O.  2,  458;  Chronic.  El.  Nislb.  nach 
Baethgens  Abschrift.  1658)  B.  O.  3,  1,  505.  Zu  der  Sylbenverschiebuug 

vgl.  ZDMG  XXXLI,  751  und  J^JlQlIO  Barhebraeus  horr.  myst.  zu  Rieht.  9,  37 

statt  jVA.j.QA3  1   Chron.  19 ,   4   und  diess  statt  Jvjüiuao  mein  Bar-'AlI •   > 

3734  Kunnathsorrä  =   ̂    *10.  1659)  Ass.  B.  O.  2,  111.  1660)  Ibn 

al-Atlr  2,  408  (nach  al-Tabari).  1661)  al-Belädorl  331;  Jäqüt  4,  683 

ganz  comimpicrt  bei  Ibn  yordädhbih  iu  Journ.  As.  Ser.  VI,  V 

8.  82,  2.  Vgl.  de  Goeje,  Biblioth.  geogrr.  Arabb.  IV,  435.  1662)  Ammian. 

Marcoll.  Iudex,  ln  Noliodarc-s  seinerseits  wird  N_J  stecken;  „Neun-Feuer“ 

ist  parsisch  genug:  s.  Spiegel,  Avesta  übers.  I,  268.  Zur  Endung  c   vgl.  Nausardc 

S.  60  und  129  unten.  —   Wenn  bei  David*1  von  Bet*»  Rabban  (de  Lagardo,  Praoter- 

mbsorttm  libri  II  1879  S.  249,  3G)  einem  yijOjQJ  gleich  gesetzt,  und 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  3.  11 

Digitized  by  Google 



210 12.  BBS  NuhädSrf,  MafaUtSä. 

wie  der  Ort  und  Landschaft  Ba-Sürin  in  Beth  Qardü  nach  dem 
Surena  heissen  mag. 

Assemani’s  unbewiesene  Behauptung,  dass  die  nestorianiscbe 
Diöcese  von  Böth  Nuhädhre  mit  der  von  Ma‘allth5  meist  verbunden 
gewesen,  darf  dahin  verstärkt  werden,  dass  es  in  der  älteren  Zeit 

wohl  überhaupt  nur  eine  Diöcese  gab,  welche,  wie  die  von  Daqüqa 

und  LäSom,  die  von  Karkha  dh  Beth  Slökh  und  Shärgerd,  die  von 

Arbel  und  Hazzii ,   die  von  Athör  und  Nlnwe  oder  Mösul,  bald 
nach  der  einen,  bald  nach  der  andern  Cathedralstadt  genannt  ward. 

In  einer  noch  früheren  Epoche  mochten  indessen,  da  die  christ- 
liche Bevölkerung  wenig  dicht  und  insularisch  unter  den  Heiden 

vertheilt  sass,  die  Bisthümer  klein  und  geschieden  sein,  wie  dieses 

bei  den  Ja'qobiten  dieser  Gegend  stets  der  Fall  war.  Bei  ihnen 
blieben  aus  dem  nämlichen  Grunde  Bet*'  Nuhädhre  und  Ma'alltka 
ebenso  wie  die  geographisch  benachbarten  Gaumal  im  Osten,  und 

PerözSsbhör,  d.  i.  Faikäbür  an  der  Häb^örmündung,  stets  getrennte 
Bisthümer1665).  Hiernach  erkläre  ich  es,  wenn  in  den  Akten 
der  Märtyrer  von  Karkllä  dh  Bet1»  Slökh  im  4.  Jahrhundert  ein 

Bischof  von  Ma‘alltha  neben  einem  solchen  von  Bet1*  Nuhadhre  er- 

scheint ,664).  Wahrscheinlich  ist  Beth  Nuhadllre  als  Cathedralort 

der  ganzen  Diöcese  älter  als  Ma‘allthä:  wir  sahen,  dass  §em‘ön 
von  Beth  Arkana  ,665)  zu  Anfang  des  sechsten  Jahrhunderts  einen 

der  östlichsten  Punkte  dieser  Diöcese,  Beth  ‘Adhräi,  zu  Beth 

Nuhädl're  rechnet,  während  eine  spätere  Quelle  dafür  Ma'althäja 
setzt.  Bischöfe  von  Ma'allthä  werden  sonst  nicht  vor  Dindowai 

720  Chr.  genannt:  der  erste  166S)  Bischof  von  Nubädhre,  der  ausser 

dem  oben  angeführten  erwähnt  wird,  Namens  ‘Abhdlsö'  (bis  962) 

heisst  zugleich  Bischof  von  Ma‘althäja  l661).  Jahbhallaha  I,  987, 

Letzterer  ab  der  Mann  bezeichnet  wird,  nach  dem  ÜO  benannt  worden  sei, 

so  ist  dieser  Name  ab  grade  so  erfunden  zu  orachtcn,  wie  O;^.  ,   der  Erbauer  von 

)♦&**  S.  246,  67.  Woher  hat  de  Goeje,  Bibi,  geogr.  Arab.  IV,  435  unten 

■pirna  IV3?  der  Araber  bowebt  übrigens  (wegen  der  gcschlossnen 

Sylbo)  “nicht  gegen  ursprüngliche  Länge  von  -ädhrc. 
1663)  Ass.  B.  O.  2,  419.  249.  1664)  S.  52.  1665)  Dorf  bei 

Seleukcia,  al-Madä’in.  1666)  Denn  bei  Lo  Quion,  Orions  Christianus  sind 
no.  II  und  111  zu  streichen.  Dass  ein  Bischof  Moyses  von  Beth  Nuhädhre  bei 
der  Wahl  des  Patriarchen  Elija  II  gegenwärtig  gewesen,  und  ein  andrer  bei 
der  des  Patriarchen  Barsaumä,  findo  ich  in  Ass.  nicht:  vgl.  2,  448.  Dagegon 

nonnt  er  Moyses  von  d.  i.  Ad  raum  zwischen  al-Mausil  und  NsIbhTn.  — 

Ob  Lo  Quien  Recht  hat,  den  Patriarch  Jnhb'alläha,  der  Bischof  von  Bet*1 
Nuhäd*>re  war  (B.  O.  2,  487)  mit  Jahb'  allalia  11,  Bischof  von  Maiperqat,  vgl. 
Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  193b,  zu  identificiercn ,   ist  fraglich.  Ich  kann  ihn 

freilich  nicht  unterbringon,  ausser  sehr  spät.  1667)  Märe  sagt  LjUüLfu« 

Ass.  B.  O.  3,  1,  200  b   „in  alio  codice  [d.  i.  boi  'Arar  bar  Mattai]  et  Nuhadrae“ 
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Bischof  von  Ma'allthä  l868)  heisst  bei  Elija  von  Nslbhün  *669)  Bischof 
von  Beth  Nuhädhr§.  In  den  Jahren  1063  (zwei),  1074,  1092 

werden  Bischöfe  von  Ma‘allthä  aufgeführt,  denen  erst  1189,  1221 
und  1257  solche  von  Beth  NuhSdhre  folgen,  darunter  keiner,  der 
nach  dem  andern  Orte  heisst,  bis  endlich  im  Jahre  1265  ein  B. 

‘Abbdisö‘  von  Ma'altbäja  neben  Malki£ö‘,  einem  solchen  von  Betb 
Nuhädbre  auftritt 167u).  Die  spätere  Theilung  der  nestorianischen 
Diöcese,  die  hier  wenigstens  zum  ersten  Mal  sichtbar  wird,  möchte 

ich  der  Umgestaltung  der  politischen  Verhältnisse  durch  die 

Mongolenherrschaft  zuschreiben,  da  auch  sonst  um  diese  Zeit  eine 

Zersplitterung  der  Kirchenprovinzen  bemerkbar  ist.  Dass  weiligstens 

eine  Zeit  lang  nur  eine  Diöcese  nach  den  beiden  Orten  abwechselnd 

genannt  vorhanden  war,  bestätigt  nicht  nur  der  Umstand,  dass 

Elijä,  Metropolit  von  Damaskus,  in  seiner  Liste  nur  Bä  Nuhadrä 

aufführt 187 1),  sondern  auch  andre  Daten,  die  bald  erwogen  werden 
sollen.  Auch  bei  den  Muhammedanern  wird  zwar  die  Feldmark 

von  Ma'altäjä  von  der  von  Bähudrä  unterschieden  187S),  andrerseits 
aber  Bähudrä  als  Name  eines  grössem  Steuerbezirks  (Küra),  die 

Feldmarken  von  Bahudra,  Ma'altäjü,  Faisäbür  und  was  dazwischen 
liegt,  mit  umfassend,  beschrieben1873).  —   Die  Süd-  oder  Südost- 

grenze dieser  Kirchenprovinz,  die  ich  fortan  als  eine  betrachte, 

gegen  die  von  Äthör,  wird  annähernd  bestimmt  durch  das  Dorf  Jjo/ 

Awanä  von  Betb  Nuhädbre.  Es  lag  nach  Märatbqen 167<)  in  »der 

Nachbarschaft  der  Stadt  Balad“  (am  Digla).  Daselbst  hatte  Abba 

Jausef,  ein  Abt  des  Klosters  Beth  ‘Abbe  in  Margä  und  Zeitgenosse  des 
Patriarchen  §libbäzkbä  [713 — 727  Chr.j  ein  nach  ihm  benanntes 

Coenobium  gegründet  ,‘,7Ä).  Nun  verzeichnet  der  unübertrefflich 

weitsichtige  Carsten  Niebuhr  ,678)  an  der  Ostseite  des  Digla 

oberhalb  Mosul :   »   D   ä   r   b   a   J   u   s   o   f.  Omtuta.  U   a   n   a   *   und  auf 

seiner  Karte  grad  gegenüber  Eski-Mösul  1677):  Ouana.  Nach 

1668)  As*.  B.  O.  2,  443  a.  1669)  Chronik  untor  H.  359  (=»  995  Chr.) 

(Abschrift  von  Dr.  Baethgen).  Er  ward  in  diesem  Jahro  Metropolit  von  Nsibhfn, 
wo  er  398  H.  starb.  1670)  Ass.  B.  O.  2,  456  a.  1671)  Ass.  B.  O. 

2,  458.  1672)  Ihn  Hauqal  145,  16.  146,  1.  1673)  Ebd.  147,  4 

,   vgl.  diese  Schrift  S.  213  und  do  Goeje,  Bibi,  geogr.  Arabb.  IV,  435  \ 

H*-'1  1674)  Boi  Ti’ömä  von  Marga  in  A*s.  B.  O.- 

3,  1,  477  b.  1675)  Ass.  B.  O.  3,  1,  343  b   vgl.  3,  2,  878.  1676)  Reisen 

2,  368  vgl.  Tab.  XLV.  1677)  In  Aw&nä’s  Position  liegt  eino  willkommene 

Bestätigung  der  von  d'Anvillc  zuerst  gemachten  Gleichung  Balad  —   Eski 
Mosul  s.  Tuch,  de  Nino  urhe  21;  Kitter,  Erdkunde  11,  161.  Der  Verfasser 

des  Gihan-numü  sagt  nach  einer  filtern  Quelle,  dass  Beled  auch 

[vgl.  Jjo/]  Ribfit  =   Karawanserei  heisse,  oder  Beled  cl-0atTb  als  Residenz 

14*
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Jaqüt *678)  war  dieses  Dair  Aba  Jüsuf,  an  der  Karawanenstrasse  am 
Tigris  belegen,  noch  ein  Farsalj  abwärts  von  Balad  entfernt.  Der  Ort 
lag  mithin  noch  westlich  vom  Scheher  Dere,  dem  Bache,  der  im  Westen 

einer  Wasserscheide  von  Alqös  zum  Tigris  kommt.  Fraglich  ist, 
ob  dieser  Bach  theilweise  die  Grenze  zwischen  Bet'1  Nuhädhre  und 

Nlnwe  bildete,  oder  ob  dieselbe  nicht  vielmehr  etwas  weiter  ostwärts 

lief.  Zwar  gehören  heute  eine  Reihe  Orte  auf  der  Linie  AlqöS- 

Ninwe,  wie  Rabban  Hormuzd-AlqöS ,   Teil  Isköf,  Bäqöfä,  Batnäja 

Teil  Kef1679)  zur  Diöcese  Mosul,  während  Ma'althäja  und  Dehök 

von  ‘Amedla  abhängen  I68°)  und  auch  Bä  ‘Idrl  im  Paschalik  von 

‘Amedla  liegt1681):  jedoch  könnte  das  früher  anders  gewesen 
sein1687).  Ein  wenig  südöstlich  von  Teil  -Iskof,  das  Jaqüt  unter 
Tall  Usquf  ein  grosses  Dorf  nennt,  im  NO.  von  Batnäjä,  hat 

Badger’s  Karte  ein  „Deir  Itala“,  welches  ich  versucht  bin  für  den 
Ort  zu  halten,  wo  der  h.  Ait[i]allähä  „ausserhalb  des  grossen  Dorfes 

Dastgerd  in  Bett  Nuhädhre“  gesteinigt  worden  ist.  Wäre  Teil 

Iskof  „der  Bischofshügel“  gradezu  Dastgerd  1883)?  —   Ob  die 
Gegend  von  Bebenit l0W)  nördlich  von  Awänä  am  Tigris  aufwärts 

etwas  mit  Bäbanitbä*  bei  Ibn  al-Atlr1685)  zu  thun  hat,  lasse  ich 
auf  sich  beruhn. 

In  einem  nestorianischen  Lectionar,  das  gegen  Ende  des 

11.  Jahrhunderts  geschrieben  ist1688),  werden  folgende  Klöster  im 
Bezirk  von  Beth  Nuhädhre  durch  die  Namen  ihrer  Stifter  an- 

gezeigt: 1)  des  Mär  SabtnSsö1;  2)  ISö‘jahbh  1687);  3)  Ja‘qöbh; 

des  Jünus  bin  Matte  vgl.  Channoy,  Cherof-namoh  I,  227.  Die  Inschriftzeile, 
welche  Nicbuhr  [Reisen  II  Tab.  XLIII]  in  Balad  fand,  ist  syrisch;  das  letzte 

Wort  cwt^n\ 
V 

1678)  Vgl.  Cemik  in  Peterraann’s  Gcogr.  Mitthoilungen,  Ergänzungsheft 

no.  45  S.  7   a   und  Taf.  2.  1679)  Forshall's  Cat.  Mus.  Brit. 

8.  4   col.  1.  2.  —   8.  5   e.  2.  S.  7   c.  1.  2.  Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  1347. 
1680)  Badger,  tho  Nestoriaus  1,  174.  1681)  8.  Mute  1646.  1682)  Gabriel 

Cardahi,  Liber  thosauri  do  arte  pootica  Syror.  S.  06  hat  ivj_5 

^   -1  H   yu  ̂    ̂    *   +   ;■  V   's  .   So  hat  er  offenbar  falsch  das  Syrische 

transscribiert,  statt:  £-j  v— Bet1'  Nuhäd,lrc!  Derselbe  Kehler  ver- 

gröbert S.  130  und  S.  47:  J-  .*..11  (j\J  y,  LjLJJLju^ 

1683)  An  jO>.C)\L  zu  denken  bei  Wright,  Cat.  1347  liegt  nahe,  ist  aber 
V 

misslich.  1684)  Cemik  im  Ergänzungsheft  no.  45  zu  Petermann’s  Mit- 
theilungcn  S.  7   u.  Karte  =   Hab  Nied  bei  Niebuhr,  Reisen  2,  369;  Babnid 

bei  H.  Petermann,  Reisen  im  Oriont  2,  50.  1685)  9,  378  La^oLi  ;   oder 

Bätna^ja,  Batno,  zwischen  Teil  Iskof  und  Mosul?  1686)  Wright,  Cat.  Mus. 
Brit.  187  no.  144.  1687)  Vgl.  Ass.  B.  Ö.  3,  1,  618  no.  65. 
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4)  Addönä;  5)  Slibi'ä  ,C88);  6)  Afnimäran.  Von  diesen  kann  das 

des  Ja'qöb*1  jenes  des  Mar  Ynacoob1689)  sein,  welches  Badger  er- 
wähnt bei  Schis  =   Shiyyoz  bei  demselben  =   Sheish  bei  Ains- 

worth  169°)  =   Schejzeh  bei  Cernik  169°),  und  das  nach  Sandreczki 1691) 
neuerdings  in  Händen  französischer  Padri  ist. 

An  den  nordwestlichen  Grenzpunkt  der  Kirchenprovinz  leitet 

uns  das  Coenobium  des  jaaotODj  iQ>/  t   Rabhan  Afnimäran 

d   Kliurkma IS9i) ;   von  den  Muhammedanern  nach  den  Krokuspflan- 

zungen Dair  al-Za‘farän ,e9S)  betitelt.  Jäqüt1694)  setzt  es  unweit 

von  al-GazIra  am  oder  auf  den  Gabal  öüdl,  in  die  Nähe 

und  unterhalb  von  Qal'at  Ardumuüt,  am  Fusse  des  Berges,  auf 
welchem  dieses  stand.  Das  wegen  seiner  Unzugänglichkeit  berühmte 

Schloss  von  Ardumust  hiess  später  KawäSe 169Ä) ,   nachdem  es  vom 
Halifen  al-Mu‘tadid  zerstört  worden  war.  ‘Obaidalläh  bar  Ahmad 

sagt  hierüber  bei  Elija  von  Nsibhin 16se):  „In  diesem  Jahre  [281  H.] 

zog  der  König  Mu‘tadid  nach  der  Landschaft ,897)  JiyoiO.  JkO 

Bet*1  Nuhädhre  hinauf  und  nahm  das  Schloss  des  Hamdän  Sohnes 

Hamdän  neben  dem  ‘Umrä  dh  Kabban  Afnimäran  ein“.  Nach  Ihn 

al-Atlr’s ,69s)  genauerer  Bestimmung  lag  „Dair  al-Za‘farän,  d.  h. 

Qal‘at  al-Za'farän  auf  einem  hohen  Berge  nahe  bei  j   *. 

Perishabur  lautet  diese  Stadt  auch  nach  A ins worth IB")  statt 

Peschabur  oder  Feschäbür  170°) ,   bei  den  Arabern  gemeinhin ,701) 

Faisäbür,  südlich  der  Tjäbhörmündung.  Dieser  Ort  war  ein  be- 

kanntes ja  qobitisches  Bisthum,  eigentlich  PörözSabhör  geheissen170*), 

1688)  Der  SQliwa  dagh  im  Korden  des  Üabal  ÖüdT  hat  hiermit  nichts  zu 

thun.  1689)  Badger  1,  174,  wo  Shiyyoz;  auf  der  Karte  Schis.  1690)  Bei 
V 

Bitter  11,  167;  Cernik,  Pctermann’s  Mittheil.  Ergänzungshoft  no.  45  S.  8h 
unten  vgl.  Kurte  2.  1691)  Heise  nach  Mösul  3,  332.  1692)  Ass. 

B.  O.  3,  1,  343  b.  216.  1693)  Ass.  B.  O.  2,  422».  1694)  1,  199 
unten.  1695)  Jäqüt  1,  200,  2.  1696)  Chronik,  mir  in  einer  Abschrift 

des  Londoner  Codex ,   die  mir  Dr.  Baethgen  freundlichst  zur  V erfttgung  gostollt 

hat,  zugänglich.  Elija  giebt  (j&  durch  J,  was  recht  wichtig  ist.  1697)  Der  » 

»rubische  Text  hat  IjJäPb  AxS>-U .   1698)  12,  293,  10.  1699)  Bei 

Ritter,  Erdkunde  11,  168.  169.  1700)  A.  II.  Layard ,   Nineveh  and 

Babylon  56.  1701)  Bei  ibn  Hordädhbih  im  Journ.  As.  sf'rie  VI,  V,  82,  4 

ist  für  j%   )L_v~  J   j   wohl  j   j—i\   ä,   i   oder  jj.  jl  »   herzustellen. 

1702)  SQ^JkJOV^  in  Cod.  K.  von  Bar-Hebrneus ,   Chron.  eccl.  cd.  Abbeloos- 

Lamy  III,  123;  JlOp  QS  . .)  Ol  on  ̂    \s  sQ^)a.°l  bei  demselben  im 

Chron.  ed.  Kirscli-Bruns  1,  584;  bei  Jäqüt  4,  56,  15,  wie  schon 

de  Goeje  gesclin  hat:  Ihn  Hauqal  146  a. 
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und  ist  hftufig  mit  seinem  Namensvetter  (Al-anbär)  am  Euphrat- 

verwechselt  worden.  —   Vergleicht  man  nun  jene  Orientierung  des 

Gebirges  nach  der  Stadt  Faisäbür  mit  der  Beschreibung  der  Ge- 

birgszüge nach  Gemik's  Beobachtungen ,703) ,   welche  Kiepert’s  aus- 
führlichste Karte  hier  wesentlich  verbessern,  so  kann  kein  Zweifel 

sein,  dass  Ihn  al-Atlr  das  Kloster  an  die  Kette  des  T&ä-spl,  die 

südliche  Wand  des  Ijföbhörthales ,   verlegt.  Zwischen  dem  West- 

ende desselben  bei  Fai&äbür  und  dem  südlichen  Ausläufer  des  eigent- 

lichen al-öüdl,  dem  Herbol-dag11  am  Hazir-sü  1704),  breitet  sich  ein 
beträchtliches  Stück  Ebne  aus,  welches  sich  auch  noch  bei  Zähö 

zwischen  die  hier  getrennten  Gebirgsstöcke  schiebt  Wenn  gleich- 

wohl Jäqüt  oder  seine  Quelle  ArdumuSt  an  oder  auf  al-Güdl 
liegen  lässt,  so  ist  das  nur  nach  einem  weitem  Sprachgebrauch 

zu  verstehn,  nach  dem  auch  Ibn  Hauqal  1706)  von  „dem  Gabal  von 
Tamänln,  Bäsürin  und  Faisäbür  redet,  welche  alle  in  dem  Gebirge 

liegen,  zu  dem  der  Gabal  al-Güdl  [als  Berg  der  Archenlandung] 

gehört*.  Ueberhaupt  pflegen  die  arabischen  Geographen  mehr  den 
Zusammenhang  der  Gebirgsmassen  im  Gegensatz  zu  dem  Flach- 

lande als  ihre  Gliederung  hervorzuhebeu. 

Dair  al-Za'farän  mag  also  etwa  bei  dem  Jezidldorf  Derebun1706) 
zu  suchen  sein,  am  West-  und  Südabhange  des  T&ä-spi ,707).  Dieser 
Bestimmung  widerspricht  auch  nicht  die  Angabe,  nach  der  ein 

Ort  Bä-Guläje  [?]  am  ljäbhör  von  al-Hasauija  zum  Beled  Kawä&ai 
gerechnet  wird  1708)  und  auch  eine  andre  Notiz  lässt  den  Ort  in 

der  Nähe  von  al-Hasaaija1708),  vielleicht  im  Süden  davon  erwarten. 
So  nahe  es  liegt,  so  unsicher  bleibt  es  einstweilen,  mit  dem 

Schloss  -ALT  das  Kurdendorf  Koashe  l7l°),  Kawash  auf  Badger’s, W   _   _   V 

Kawasheh  auf  Kiepert’s  Karte,  bei  Cemik,7u)  Kawascha  zusammen- 

1703)  Cemik  a.  a.  O.  no.  45  8.  8.  9   f.  und  Karte.  1704)  Da»  von y 
Cemik  no.  45  S.  10  beschriebene  Oosta  vgl.  Wasit  bei  Ritter,  Erdkunde 

11,  169  ist  [i^Vo^ODJJ  Jfcoi  JN-VO  [1.  0>Jq^vOd)o  erwähnt  i.  J.  1289 

von  Barhebraeus ,   Chron.  ed.  Kirsch  1 ,   584  =   ,   nestorian.  Bisthum 

Ass.  B.  O.  3,1,564  b.  1705)  ed.  de  Gocjo  153,  7   vgl.  al-EdrTsT  par  Jaubert 

1,  154.  1706)  Layard,  Ninoveh  and  Babylon  56.  Dagogen  scheint 

bei  Jäqüt,  auch  [zu  lesen  Anbün,  wie  Anbä  im  koptischen  Arabisch 

vgl.  Nicoll,  Catal.  bibl.  Bodl.  S.  49  Koto  g   u.  a.  m.J  identisch  zu  sein  mit 

einem  gleichnamigen  Kloster,  welches  von  dem  Metropoliten  von  Bet1'  Nuhadhre 

abhängig,  eine  Enelave  in  Bet1'  Qardü  war,  zwischen  Gazlrat  bin  ‘Omar  und 
Dorf  TnmänTn  nahe  bei  Bäsürin.  1707)  Vgl.  7   noch  „die  Ketten  von 

Zaaforanija  und  Zakho“  bei  Shiel  in  Kittcr's  Erdkunde  9,  695.  1708)  Ibn 

al-Atlr  9,  25  f.  1709)  Ist  das  Alt-Zähö?  8.  Cemik  no.  45  8.  11  a. 
1710)  Kitter,  Erdkundo  11,  167.  1711)  a.  a.  O.  8.  9a,  1   vgl,  noch  Tuch, 
Commentat.  geogr.  I   de  Nino  urbo  1845  8.  51. 
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zubringen,  da  dieser  Ort  zwar  nah  dem  Gebirge,  aber  in  der  Ebne 

zu  liegen  scheint :   vielleicht  sind  die  Namen  identisch  m*).  Aus  diesen 
Erörterungen  ergiebt  sich,  dass  die  Metropolitandiöcese  Bet1*  Nuhädhre 
von  Awäna  am  Tigris  aufwärtslaufend  nach  dieser  Seite 

bis  an  das  linke  ljäbhörufer  gereicht,  und  schwerlich  diese 

natürliche  Mark  überschritten  hat:  jenseits  begann  Bet1'  Qardü. 
Ebenfalls  auf  dem  linken  Ufer  und  zwar  des  obem  IJäbür  ist 
ein  nördlichster  Punkt  dieses  Gebiets  bekannt  im  Dorfe 

„Halamün  von  Bet'1  Nuhädhre“ 1713),  sofern  nicht  nur  sein  Name 
mit  dem  des  Dorfes  Halamoon ,7W)  derselbe  ist,  im  Distrikt  west- 

lich von  Aäslthä  nördlich  von  T&allek  im  Paschalik  Mosul  (so!),  in 
welchem  ebenso  wie  in  dem  Nachbarorte  Geramün  nach  Layard 

noch  heute  Nestorianer  wohnen1715).  Die  Identität  beider  Hala- 

müns  gewinnt  in  der  That  an  Wahrscheinlichkeit  durch  die  Ver- 
bindung, in  welcher  die  Diöcese  von  Bet*1  Nuhädhre  mit  einer 

östlichem  Namens  Hnöithä  stand,  über  welche  wir  demnächst  zu 

sprechen  haben.  Inzwischen  erwähne  ich,  dass  es  mir  nicht  ge- 

lungen ist ,   den  „pagus  Surzaq  ?   von  Bet>>  Nuhädhre“ 1716) 
zu  lokalisieren. 

An  der  Hand  der  so  gewonnenen  Resultate  sind  die  Stellen 

bei  Ibn  Hauqal  und  al-MuqaddasI  zu  beurtheilen.  Ibn  Hauqal 

erwähnt  den  Rustäq  Bahudra  —   so  ist  überliefert1717),  S.  145,  16 
—   zwischen  dem  Rustäq  Qarda  und  Bäzabda  und  zwischen  dem 

Rustäq  al-Ijäbür,  dem  mesopotamischen,  nicht  dem  von  al-Hasanija, 
wie  de  Goeje  meint,  und  neben  dem  von  Maältäjä  und  Fai&äbür. 

In  der  Anführung  der  Steuererträge  der  Landschaften,  die  Ibn 

Hauqal  nach  eignen  Erkundigungen  im  Jahre  358  H.  giebt,  nennt  er : 

Bahudra  und  das  reicht  von  der  Grenze  von  bis  zum  al- 

Häbür  und  von  [crj  de  Goeje,  statt  der  Hss.  L.  B.]  Ma'altäjä 

bis  Faüäbür.  Faisäbür  und  al-IJäbür  [von  al-Hasanija]  geben 

dieselbe  N.-Grenze;  ist  nun  mit  iuLA^JI  ebenso  wie  mit  Ma'altäjä 

p 

1712)  jaÜO?  Ein  ähnlicher  Name  Kawas  kehrt  westlich  von  Moks  in 

Armenien  wieder.  1713)  JijOtOJ  Tl'ömä  von 

Margä  nach  Bar*idtä  hei  Ass.  B.  O.  3,  1,  453  b.  1714)  Badger,  the 
Nestorians  1,  394.  1715)  Nin.  und  s.  Ueberresto  121.  Eine  wiinschens- 

werthe  Bestätigung  dafür,  (lass  Bet11  Nuhädhre  eino  so  nördlicho  Erstreckung 

hatte,  könnte  man  in  der  Combination  des  Klosters  des  Sabhriso’  in  Nuhädhr§ 

(s.  oben)  mit  dem  öfter  erwähnten  ‘Umrä  dh  Sabhrlsö'  d   Beth  Qüqe  [Ass.  B.  O. 
3,  1,  308.  454  b.  468  a.  500]  und  sodann  mit  Bekooki  auf  Azariah  Smith  Karte 

[Journ.  American  Orient.  Soc.  II]  in  Borwari  nördlich  von  Piuldija  linden; 
allein  vor  diesem  Irrthum  schützt  uns  Forshall,  Cat.  Mus.  Brii  Codd.  Itich 

8.  17  b:  ,,‘Umrä  dh  Kabban  Mär  Sabhrlfo“  d.  i.  Bet1*  Qöqä  neben  den,  Grossen 
55 ab“  in  Hdba(jabl>.  1716)  Ass.  B.  O.  2,  416  1717)  Vgl.  de  Goejo, 
Bibi.  Qeogr.  Arabb.  IV,  435  unten. 
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eine  Bezeichnung  der  Südgrenze  gemeint?  Dann  würde  ̂  

UiJJLfc«  als  ein  Interpretament  der  ersten  Bestimmung 

herzustellen  sein.  Al-MuqaddasI  hat  137,  11  und  54 

als  eine  von  Gazlrat  bin  ‘Umar  abhängige  Stadt,  neben  Faisäbür, 
Bä'ainätä  und  al-Zawazän :   hiernach  sollte  man  sie  in  der  Nachbar- 

schaft des  al-Güdlberges  suchen:  das  aber  passt  weder  zu  Ibn 

Hauqal’s  Grenzangabe  von  Bähudra  noch  zu  seiner  Unterscheidung 
147,  7   der  Dependenzen  von  Gazlrat  bin  ‘Umar  von  dem  Distrikte 
Bähudra. 

Ibn  al-Atir1718)  entscheidet  zu  Gunsten  meiner  Vermuthung 

und  zum  Beweise  der  nicht  seltenen  Confusion  al-Muqaddasi’s, 

indem  er  in  der  nächsten  Nachbarschaft  von  Ma‘altajä  und 

Laxjü  B   ät  naij  ä1718)  ?   auf  dem  Wege  nach  al-Mausil  und  Balad 

nennt  Da  ein  Ort  al-Mu£lthä  aber  weder  von  Neuem  erwähnt 
wird,  noch  ihn  Jäqüt  kennt,  obwohl  er  drei  andre  so  lautende 

Plätze  anführt17*0),  so  halte  ich  die  diakritischen  Punkte  für  ge- 

modelt nach  dem  bekannten  Orte  diesesv  Namens  in  Arabien,  und 

für  wahrscheinlich,  dass  Makubi  bei  Cernik17*1),  Omgoba  auf 

Kiepert's  Karten  wenig  NW.  von  Sumiel  an  der  Landstrasse  von 

Mosul  nach  Zaljo,  W.  von  Ma'altajn,  gemeint  ist:  ?   &£*ä*j!?  vgl. 

JHotrc,  ein  Ort  in  Margä,  der  natürlich  verschieden17**)  wäre. 

13.  Hnäitha. 
/ 

Mit  der  Kirchenprovinz  von  Ma‘allthä  vereinigt  findet  sich  die 

von  Hnäithä  *7*3)  unter  dem  Bischof  Dlndowai 172'*)  und  seinem 
Nachfolger  Sargis 172S).  Obgleich  Elljä  von  Damaskus  dieses  Bis- 

thum nicht  mit  aufzählt17*6),  so  erscheint  es  doch  noch  im  Jahre 

1318  Chr. 17*7)  Bei  den  Arabern  vermuthe  ich  nur  eine  schwache 

Spur  dieses  Namens  in  [statt  X.  ;'  ;,H] ,   das  unter  den  von 

‘Utba  bin  Farqad  al-Sulami  eroberten  Kurdenörtem  der  Provinz 
al-Mausil  aufgeführt  wird17**);  obschon  Jäqüt  die  Consonantenzüge 

1718)  9,  378,  6.  1719)  Vgl.  Anm.  1685.  17201  MoschUrik 

u.  d.  W.  17211  Petormann’s  Geogr  Mittheilungen,  Ergänzungsheft  110.  45 
8.  9   ft,  1.  1722)  Ass.  B.  O.  3,  1,  180.  497.  1723)  So  vocalisiort  bei 

Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  187  b.  1724)  Ass.  B.  O.  3,  1,  478.  1725)  Ebenda 

8,  1,  481.  Märe  3,  1,  159  L- jL-XULju^» .   1726)  Ass.  B.  O.  2,  458. 

1727)  Ebenda  3,  1,  569.  2,  497.  3,  1,  381.  1728)  sl-BelsdorT  331;  bei 

Ibn  al-Atir  2,  408.  Was  haben  die  Tabarihss.  V 
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al-Hannänah  I7S9)  liest  und  meint,  der  Ort  habe  westlich  von 
al-Mausil  gelegen :   der  einzige  Irrthum  des  fleissigen  Compilators 
oder  seiner  Gewährsmänner  in  arabischen  Antiquitäten  wäre  dieser 

Dicht.  Die  andern  Eroberungen  Farqad’s  liegen  sonst  ostwärts 
vom  Tigris  im  Kurdenlande.  Bei  neuern  Reisenden  erscheint  das 

Wort,  nicht.  Dagegen  hat  schon  Sir  Henry  Rawlinson  173°)  Hnait^ä 
in  Xvaufa  des  Theophylakt  und  Xa/iiu&a  des  Theophanes  wieder- 
erkannt»  Es  scheint  mir  nicht  unnütz,  auch  nach  dem  Vorgänge 
dieses  berühmten  Gelehrten  und  Militärs  die  Marschroute  der 

Römer  und  Perser  gegen  Bahrain  Cöbln  für  meinen  Zweck  der 

Bestimmung  der  Landschaft  Hnäit>>a  einer  erneuten  Betrachtung 
zu  unterwerfen. 

Das  erste  römisch-persische  Heer  bezog,  von  Ammodia 

kommend,  ein  Lager  nXrjaiov  MvySovog  noTctuoü1731) ,   das  ist 

nahe  dem  Gahgalja,  früher  Hirmäs173*),  dem  Flusse  von  Nslbäln. 
Von  hier  gelangt  das  Römerheer  am  dritten  Tage  zum  Tigris, 
und  wartete  hier  auf  die  Armee  aus  Armenien.  Die  Distance  von 

drei  Tagen  beweist l73S),  dass  der  Tigris  grade  im  Osten  ab  Nslt)t‘iu 
erreicht  ward,  ejne  Entfernung  von  ungefähr  15  Meilen:  Von 

Nsibl'ln  nach  al-GezIre  sind  drei  Tagereisen;  bis  Mosul  werden 
fünf  bis  sechs  gerechnet.  Auf  des  IJosrau  Parwez  Befehl  setzte 

nun  eine  Abtheilung  Recognoscierungstruppen  bei  einer  Furth 

über  den  Tigris  und  npog  rw  Züfiq  yivovxai  noTctuqj.  Als  sie 
hörten,  dass  ein  von  Bahräm  entsandter  Vortrab  des  feindlichen 

Heeres  unter  Biyzakios  nicht  fern  lagere,  überfallen  sie  ihn  bei 

anbrechender  Nacht,  um  die  erste  Nachtwache,  fangen 

den  Bryzakios  und  senden  ihn  zum  Hosrau.  Diese  .erste  Nacht- 

wache“ muss  aber  auf  einen  spätem  Tag  gefolgt  sein  als  den,  an 
welchem  diese  Truppen  aus  dem  Hauptlager  aufgebrochen  waren: 

denn  der  nächste  Abstand  des  grossen  Zabh  ist,  wie  Üemik’s  Auf- 

1729)  2.  34G.  Kbenso  [aber  wirklich  aus  der  lis.??]  bei  lbn 

llordäd*>bih  Joum.  As.  Serie  VI,  V,  82,  4.  Auch  da  vermuthe  ich  KhUH. 

1730)  Joum.  Geogr.  8oc.  London  X,  72.  91.  1731)  Vgl.  Mcnander,  Prot, 

od.  Bonn  420,  22  von  oiner  andern  Gelogenhoit  redend:  äs  xd  t nnaoi/ia 

xd  n cgi  t ijv  Niatßtv  iox^axontdevexo  xaxa  iop  Mvy&oviov  izoxafiov . 

1732)  Gcsenius  tliesAurus  ling.  Ilebraojio  823  a:  JjÜO  30p  bei  Dionysius  von 

Tellmaliro  Ass.  B.  O.  2,  110b,  wo  Abu  Muslira  den  ‘Abdallah  bin  ‘All  besiegt: 

Weil,  Geschichte  dor  Chalifen  2,26.  Dagegon  Ass.  B.  O.  3,  1,  498  a 

bei  Thömu  von  Margä  ist  verschieden.  Ist  aber  JOp  Wright,  (’fttal  Mus. 

Brit.  1129b,  2.  1130a,  3   identisch??  1733)  Vgl.  Procop.  B.  per»  I   c.  11 

S.  54  Bonn.  rIIxe  de  Xooqörts  äs  noxnfAÖv  oe  tif]  nöAews  Ntoißtöos 
ÜitZ**  dvoir  fjpieqai v   oStji  fifiktaxn. 
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218 13.  Dinäb^ndk, 

nähme  der  Gegend  zeigt,  selbst  von  Nlnwe  40  Kilometer,  rund 

acht  geogr.  Meilen  entfernt,  und  der  Ausgangspunkt  jener  Streif- 
schaar lag  viel  weiter  nördlich.  Es  gelang  dem  Hosrau ,   den 

römischen  Feldherm  von  seinem  Entschlüsse,  auf  die  armenischen 

Truppen  zu  warten,  abzubringen,  so  dass  das  Heer  zur  direkten 

Verfolgung  des  Feindes  über  den  Tigris  setzt  und  bei  T(ß  diva- 

ßceöwv  ein  festes  Lager  bezieht1734).  Daselbst  veranstaltet  Hosrau 
ein  Gastmahl,  bei  dem  Bryzakios  getödtet  wird.  Wieder  klingt 

das  so,  als  ob  dieses  Lager  gleich  nach  dem  Uebersetzen  oder 

wenigstens  am  Abend  desselben  Tages  bezogen  ward.  Man  sollte 

also  denken,  dass  das  vereinigte  Heer  wie  §alä)i  aldln  581  H. 

auf  seinem  Zuge  von  Naslbin  naeh  al-Mausil  den  Tigris  bei  Kafr 

Zanuuär  durchsetzte  und  bei  diesem  Orte  lagerte1735).  Letzterer 
befand  sich  nur  6   lieues  vom  fjübi'ör  entfernt  und  ihm  gegenüber  war 

der  Tigris  furthbar173®).  —   Der  Byzantiner  berichtet  weiter:  „Am 

folgenden  Tage  (tF,  di  taavgiov)  setzte  Hosrau  und  sein  Bundes- 

heer über  den  Fluss  Zäb“.  Allein  sogar  von  Nlnwe  aus  ist  der 
nächste  und  zugleich  nördlichste  Punkt  des  Zäb  über  den  Sattel 
hinweg,  welcher  den  Gabal  Maqlüb  mit  dem  Bergkegel  des  Mär 

Danill  1737)  verbindet,  in  einem  starken  Tagemarsclie ,   nach  der 

ungenauen  Schätzung  von  Thielmann’s,  kaum  zu  erreichen 1738),  ge- 
schweige denn  von  einem  viel  westlichem  Punkte,  den  der  Zu- 

sammenhang bei  Theophylakt  an  sich  fordert.  Wohin  man  also 

auch  Dinabad  versetzen  mag1739),  Theophylakt’s  Darstellung  ist 
ungenau.  Wo  der  Fehler  steckt,  liesse  sich  sagen,  wenn  es  sicher 

wäre,  dem  Teil  Dlnaw[. .]  welches  im  10.  Jahre  des  Ijosrau  Parwez 

(600  Chr.)  als  ein  Ort  in  der  [Kirchenjprovinz  Beth  Nuhädhr6 

1734)  8iä  to»  toüto  8tano(9/ievovrnt  tov  qov»  al  Svvä/itK 
xai  Ttp  JtvnßäSmv  ovrat  Kni.ovutvq>  jftupeti  r dippqi  ntpiatotxiKovxai. 
1735)  Ibn  al-Atlr  11,  340.  Barhebr.  ehr.  hist.  1,  394.  Jäqüt  u.  d.  IV,  WädT 
al-Zammär  und  Teil  Zammär  bei  Jäqüt  4,  875  sind  verschieden.  1736)  Gihän 
Nu  ins  bei  Charmoy,  Cherefnameh  1,  157.  Eine  andre  Furth  war  bei  Balad 

Ibn  al-Atlr  10,  159,  2   vgl.  Tuch,  de  Nino  urbe  S.  33  Note  11.  1737)  So 

heisst  er  noch  heute  nach  jK.a  o»—s--s  -   .‘jVW  ]',*)  Barhebraeus, 

Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  I,  788  vgl.  jK.v  c\m -s-.e  J *_•?  Barhobr.,  Ohren. 

cd.  Kirsch-Bruns  1,  539,  10  =   Dair  al-Hanäfis  bei  Jäqüt  u.  d.  W.  Vgl.  u.  a. 
Badger,  the  Nostorians  1,  99  über  die  Johanniskäfer  daselbst  Das  Dorf 

Ba  Sahra  auf  der  Westseite  des  Hügels  ist  j.y— Wn  *.  B.  Barhebraeus, 

Chron.  ed.  Kirsch  1,  539,  9.  1738)  Streifzüge  im  Kaukasus  1875 

S.  335.  S.  485  berechnet  er  von  Mendschel  =   am  Grossen  Zäb  bis 

Mosul  45  -)-  20  Werst,  also  mehr  als  9   deutsche  Meilen.  —   Südlichere  Punkte 

dos  Zäb  liegen  ab  Nlnwe  nach  Cemik's  Karte  35 — 40  Kilom.  in  der  Luftlinio 
d.  h.  circa  5   Meilen.  1739)  Th.  Nöldeke,  Gesch  der  Perser  S.  384, 

meint,  es  sei  aus  Jezdinäbäd*  verderbt.  So  heisst  Ass.  B.  O.  3,  1,  501a  ein 
Dorf  in  Margä,  nicht  in  Hdhaijab*>. 
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13.  Hiulittä. 219 

erwähnt  wird  1740)  jenes  Dinabad  gleichzusetzen  und  demnach 
Dinäwäd*1  zu  ergänzen. 

Nach  einer  grossen  Parenthese,  die  das  Routier  hier  unter- 

bricht, wird  gemeldet1741),  dass  das  vereinte  römische  und  per- 

sische Heer  in  4   Tagen  tv  'AXtgavdQiavolg  ovrxp  xakouuivro 
ZtoQitp  anlangte :   der  Name  rühre  daher,  dass  Alexander  mit  seinen 
Macedoniem  dort  ein  sehr  festes  Schloss  zerstört  habe.  Von  dort 

weiter  ziehend  kommt  man  am  zweiten  Tage  in  die  Landschaft 

xi.if.iaxt  Xvat&äg.  Wie  ich  gezeigt  habe,  ist  es  sehr  misslich 

nach  Theophylakt's  Zeitangaben  Distancen  zu  bestimmen.  Sicher 
ist  nach  seiner  Darstellung  nur,  dass  Hnäithä  oder  eine  Dependenz 

von  ihm  am  linken  oder  Ost-Ufer  des  Grossen  Zäh  lag.  Da 
nun  die  zu  Anfang  hervorgehobene  zeitweilige  Vereinigung  des 

ßisthnms  von  Ma'alW'a  -   Bet1»  Nuhädhre  mit  dem  von  Hnäithä 
entschieden  für  eine  Aneinandergrenzung  beider  spricht,  durch 

welche  Hnäithä  aber  auf  die  rechte  Seite  des  Grossen  Zäb  ge- 

rückt wird,  so  frägt  sich ’s,  ob  eine  jener  politischen  Einheit  zu 
beiden  Seiten  des  Stromes  entsprechende  geographische  zu  er- 

mitteln ist.  Wirklich  giebt  es  eine  solche  Lokalität  in  dem  §apnä- 

thal  östlich  von  ‘Amedla,  welches  über  den  Zäb  hinaus  mit  dem 
Thale  des  Ravänduzflusses  in  Zusammenhang  steht. 

So  viel  mir  bekannt,  hat  kein  neuerer  Reisender  die  Stelle 

besucht,  wo  der  mächtige  von  Ravändiz  kommende  Strom  sich  in 

den  Grossen  Zäb  ergiesst  Der  Mittel  zu  unsrer  Orientierung 

sind  wenige.  Vergleicht  man  die  zu  Gebote  stehenden  Reise- 

berichte, so  muss  ihnen  zu  Folge  das  Gebirge,  welches  die  §apna- 

ebene 174i)  im  Süden  begrenzt,  der  Gärä,  dieselbe  Kette  sein,  durch 
welche  der  grosse  Zäb  in  das  dreissig  englische  Meilen  lange, 

zehn  Meilen  breite  Thal1745)  im  Distrikt  Harir  von  Norden  nach 
Süden  bricht.  Die  Zäbfiihre  beim  Dorfe  Kandll  im  südlichen 

Theile  dieser  Ebene  ist  der  Punkt,  den  die  von  Ravandiz  im  Osten 

1740)  jwO)QJ  koj  jiLjrsJ  [>|<n.?\l.  Wright,  Catal.  Mus.  Brit. 

1,  53  a.  Wright  ergänzt  nur  vermuthungswoise  Dinawar.  O   =   ß   macht  natür- 

lich keine  Schwierigkeit,  vgl.  JQJO  Ka>ßaSr,e  u.  a.  m.  Auf  Jüi  endigen  hier 

in  der  Gegend  recht  alte  Ortschaften,  z.  B.  =   öUt  * 

*=  al-Sinn,  Sennä.  —   Baläbhäd>>  boi  Jäqüt  u.  d.  W.:  „zwischen  ai- 

Mausil  und  dem  Zäb  in  NTnwe,  einen  leichten  Tagemarsch  ab  al-Mausii“  =   Ba- 
lauäd  bei  Niebuhr,  Reisen  II,  368.  Felix  Jones,  Selections  froin  the  Records 

of  the  Bombay  Government  no.  43  S.  471.  Neuerdings  wird  es  durch  Ilormuz 

Rmssam's  Ausgrabungen  berühmt:  Atheuaeum  1878  S.  406  Col.  3.  ,   1741)  Theo- 
phyl.  ed.  Bonn  S.  213.  1742)  Sandroczki,  Reise  nach  Mosul  3,  276.  280. 
1743)  Ferkins  in  Journ.  Americ.  Orient.  8oc.  II,  99  vgl  Ainsworth,  Journ. 
Geogr.  Soc.  London  11,  68. 
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220 13.  HnäitMä. 

kommenden  Reisenden  auf  ihrem  Wege  nach  Mösul  fast  alle  er- 
wähnen. Die  Fortsetzung  des  Gärä  jenseits  des  Zäh  südostwärts, 

der  Pir  Hasan  Beg,  läuft  im  Süden  des  nach  NW.  strömenden 

Ravändiztschai's.  Die  Ausmündung  dieses  Flusses  in  den  Zäb, 
welcher  dort  eine  östliche  Richtung  hat  1744),  wird  also  in  der 
Linie  der  Nordhänge  des  Gärärückens  liegen,  benachbart  derjenigen 

des  fjapnaflusses  in  derselben  Thalmulde,  die  auf  der  rechten 

Seite  des  Zäb  durch  die  Curve,  in  welcher  der  Tsä  Matina  nach 

Süden  schweift,  etwas  eingeengt  ist1745).  Als  Shiel,  ohne  es  zu 
wissen,  sich  nördlich  des  Gara  im  Tbale  der  §apna  befand,  drei 

Stunden  SW.  vom  Ufer  des  Zäb,  lag  ‘Amedla,  von  seinem  Stand- 
punkte WNW.  und  Ravanduz  OSO. 174S).  Dieser  Configuration  der 

Bodenfläche  entspricht  die  ausdrückliche  Angabe,  dass  das  [Haupt-] 

thal  von  ‘Amedla  im  Zusammenhang  stehe  mit  dem  Thal  von 
Ravändiz ,747)  beide  durch  die  Galläpfel  tragenden  Eichen  aus- 

gezeichnet, sowie  jene  andre,  dass  der  Distrikt  von  ‘Amadija  acht 
Tage  lang  und  vier  breit  sei  1748).  Ln  östlichsten  Theil  der  Sapna- 
ebne,  [südlich  von  der  unbekannten  Mündung  der  Sapna,  und 

schon  nördlich  von  der  des  Ravandiztschai’s]  kreuzte  Layard  und 
Sandreczki,  letzterer  auf  seinem  Wege  nach  dem  Urmisee  über 

den  Pass  von  Holäne  in’s  Barandusthal ,   den  Grossen  Zäb  bei 
Rizän.  Diese  ganze  Landschaft  ist  heutzutage  das  Hauptterri- 

torium der  Zibärikurden l749).  Das  Ostthor  der  zerstörten  Stadt 

‘Amedija  heisst  Bäb  ooz-Zeibär  ,75°).  Bereits  äihäb  al-din  al-‘UmarI 
al-Dimisql  (14.  Jahrh.)  nennt  diese  Gegend  als  Biläd  al-Zibär  und 

al-Hakkar1751);  das  Öerefnäme  des  Fürsten  von  Bidlls  erzählt  die 

Verbindung  dieses  Kurdenstammes  mit  der  Geschickte  des  Fürsten- 

thums ‘Amedla,  und  deutelt  seinen  Namen  als  „Zabbewobner“  1,M). 

1744)  Sandreczki,  Reise  nach  Mosul  2,  234.  1745)  Badger,  the 

Nestorians  1,  199.  1746)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  8,  97.  1747)  Vgl. 
von  Thielmann,  Streifzüge  im  Kaukasus  1875  S.  329  mit  Ainsworth  im  Journ. 
Googr.  Soc.  London  11,  28.  29.  68;  und  nach  letzterem  Ritter,  Erdkunde 
11,  589.  1748)  Shiel  s.  Note  1746.  1749)  Was  Layard  in  Nineveh 

and  Babylon  371.  372  von  dor  Ausdehnung  der  Herrschaft  der  Zibän’s  sagt, 
v_  >   v 

sie  erstrecke  sich  über  ZibärT,  Sirwan  G"erdT,  »   Baradost  und  Semdlna: 

stimmt  überein  mit  den  Angaben  ZDMG  XVI,  609  f.  Die  Landschaft 

Nerwa  daselbst  liegt  im  Norden  der  Sapnaebne  bei  Akri  am  Zäb  :   vgl.  Badgors 

Karte.  1750)  Badger,  the  Nestorians  1,  204.  vgl.  Ainsworth,  .Journ.  Googr. 

Soc.  London  11,  28.  29.  Statt  schreibt  schon  dor  Syrer  L»V)\ 

”, 

Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  1067  a;  Niebuhr,  Reisen  2,  332  -»-c . 

1751)  Quatremfcro  in  Notices  et  Extraits  XIII,  320  .   Vgl.  Note  1609. 

1752)  Boi  Charmoy  I,  2,  133;  daraus  das  Gihän-numä  ebendas.  I,  208  Zei  = 
Zäb  al-ina&nün  im  Kurdischen. 
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HäggI  Hali fa's  Gihännumä  giebt  einige  die  Zuflüsse  des  Zäb  in 
dieser  Gegend  betreffende  Notizen,  die  der  Wirklichkeit  entsprechen, 

sobald  man  die  sehr  entstellten  Namen  zu  lesen  versteht 175S).  Er 

besagt  nämlich:  „Nachdem  der  Fluss  von  Gawar nM)  [d.  i.  der 
Nehiltschui]  und  der  Strom  von  Gulamarg  sich  [zum  Grossen  Zäb] 

vereint  haben,  fliessen  sie  durch  die  Berge  zur  Seite  des  Sandsaq 

Tsall 17M),  sowie  der  Schlösser  Bisutün  [?]  1756)  und  Ustün  [?] ;   dann 
weiterhin  unter  einer  steinernen  Brücke l757)  in  den  Canton  Zibärl, 

das  einen  Theil  [des  Fürstenthums]  ‘Amädlja  bildet;  sie  verbinden 

sich  in  S.  1li  0.  von  dieser  Brücke  mit  dem  Fluss  von  Qal‘a 
Buräzgür  1758);  später  in  der  Nachbarschaft  von  Harir  mit  einem 

andern  Flusse,  der  aus  dem  Liwa  Bäjän  [?] ,758)  kommt“. 
Dieser  letztgenannte  Fluss  kann  kein  andrer  sein  als  der  ver- 
einte Ravändiztsehai.  Was  aber  hinter  diesen  Worten  aus  dom 

Gihännumä  von  Charmoy 17<;o)  übersetzt  ist,  ist  theils  in  sich  ver- 
kehrt, theils  widerspricht  es  damit  identischen  Berichten  an  andern 

Stellen.  Es  sieht  so  aus,  als  lässt  der  HäggI  darauf  den  Kleinen 

Zäb  in  den  Grossen  fliessen;  bei  der  Dürftigkeit  der  vorhandenen 

topographischen  Nomenclatur  stehe  ich  indessen  von  weitern  Identi- 
ficationen  ab.  Denn  welche  Vermuthungen  vertrüge  das  enfant 
terrible  aller  Schriftarten  nicht? 

1753)  Boi  Churmoy,  Cherefnameh  I,  176.  177  f.  1754)  So  lies 

statt  )   •   1755)  vgl.  Layard's  Karte  in  Ninovoh  and  Babylon, 
ßadger ,   the  Nostorians  1   ,   397.  Sandroczki ,   Boise  nach  Mosul  3 ,   267. 

1756)  Ist  vielleicht  zu  loson.  Pir  AstTni  ist  ein  Kurdonstamm 

der  im  Sidakathale  wohnt:  Ainsworth,  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  71. 

1757)  Ueber  andre  Zäbhriickcn  vgl.  Ainsworth  a.  a.  O.  11,  40.  Layard, 
Ninovoh  und  s.  Ucborreste  119.  Nin.  and  Bab.  427.  1758)  Der  Text 

hat  bei  Charmoy  I,  536  ̂  Damit  ist  entweder  die  vulgäre 

Aussprache  von  Ö~S jL— J   orthographiert ,   odor  os  ist  vorschriobon  dafür. 

Gemeint  ist  der  Fluss  von  Barasghird  bei  Layard,  Nin.  und  Bab.  373 

(Zenkor  283).  Der  Ort  ist  oder  Lj  bei  Jaqüt  1,  708  ==* 

öS y&j*  bei  Quatremfcre  Notices  et  Extr.  XIII,  316.  —   Durch  HaggT  I.Iahfa 

wird  Sandreczki’s  [Kciso  nach  Mosul  2,  245]  Meinung  bestätigt,  wonach  ihm 
der  Barasgir,  den  er  so  in  soinetn  oborn  Laufe  nennen  hörte,  identisch  mit 

dem  Ku  Kutschik  schien,  welcher  bei  Rezän,  wo  er  und  Layard 

den  Zäb  übersetzten  [2,  241],  in  den  letztem  mündete.  Die  Deutung  des 

Barasgir  als  „Wildschweinfluss“  bei  Sandroezki  ist  kurdische  Volksetymologie. 
Bei  Layard  373  heisst  er  auch  Rudbar  Keklik.  Kekolo  heisst  nach  Sandroezki 
2,  245  eine  Burg  und  Dorf  am  Barasgirfluss.  1759)  Babau?  Charmoy, 

Cherefnameh  II,  2,  105.  II,  1,  143.  1760)  I,  176  vgl.  mit  139.  179.  — 
Vgl.  Note  1925. 
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Die  Wahrscheinlichkeit  des  Ergebnisses,  dass  dos  Gebiet  von 

Hnaithä  vom  Thale  der  Mündung  des  Ravandiztribn tärs  bis  nach 
Däudija  im  westlichen  fjapnathale  reiche,  wird  noch  verstärkt 

durch  die  Erwägung,  dass  auch  heute  Dörfer  des  Mezüridistrikt« 

im  Süden,  ferner  andere  um  Dehök  und  Ma‘althäjä  mit  solchen  in 

der  östlichen  Sapna-ebene  zu  der  einen  Diöcese  ‘Amedla  verbunden 
sind,  ganz  der  Zusammenlegung  der  ehemaligen  Kirchenprovinz 

Ma‘alltä5-Beth  Nubädhre  und  Hnäithä  entsprechend 1761).  Es  ver- 
dient bemerkt  zu  werden,  dass  dies  Bisthum  HnäiP'ä  im  Jahre 

1256  Chr.  von  dem  von  Beth  Därün  unterschieden  wird,  welches 
man  mit  Wahrscheinlichkeit  in  Bldarün  auf  dem  Wege  Layards 

von  Rezän  am  Zäb  nach  Semdinan  [=  Sems  ud-dlnän]  wieder- 

erkennen darf176*).  —   In  diese  Diöcese  fallend  erwähnt  Jäqüt  unter 

d.  W.  ein  Dair  Küm  nahe  bei  al-'Imädija,  im  Lande  der  Hakkäri- 
kurden  zum  Gouvernement  al-Mausil  gehörig.  Das  Kloster,  welches 
nach  einem  Dorfe  Küm  heisse,  sei  noch  jetzt  bewohnt.  Es  wird 

auch  von  dem  nestorianischen  Kirchenschriftsteller  Märe17®)  an- 
geführt. Seinen  Gründer,  der  Rabban  Ukkärnä  hiess  und  zur  Zeit 

des  Patriarchen  Ilöjahb1»  lebte ,   verwechselt  Assemani  mit  andern 

Ukkämä’s.  Ich  kann  nicht  entscheiden,  ob  Dergoona  auf  Azariah 

Smith’s  Karte  1764)  in  der  Landschaft  Berwer  damit  irgend  etwas zu  thun  hat 

14.  Marga. 

Zwar  fehlt  es  an  Hilfsmitteln ,   die  Position  der  Stadt  Marga, 

das  Marg  Abi  ‘Obaida  oder  Marg  al-Mausil  der  Muhammedaner 
genauer  zu  bestimmen ;   jedoch  lässt  sich  die  Diöcese  Marga,  welche 

sich  mit  der  politischen  Provinz  ungefähr  decken  wird,  annähernd 
als  das  Gebiet  bezeichnen,  welches  im  Norden  bis  zum  Kamm  des 

Hairzuges,  im  Westen  bis  an  die  Mezüriberge,  dann  die  Nordostwand 

1761)  Badger,  the  Nestorians  1,  174.  1762)  As*.  B.  O.  S,  1,  569  a. 

2 ,   455  Badarün  ==  N.~-i  =   Bidarun  auf  Layards  Karto  zu  Ninov.  ntid 

Babyl.  vgl.  373  daselbst.  Es  liegt  östlich  vom  Zäb  noch  im  Distrikt  ZibärT, 

an  den  im  Oston  der  von  Slrwän  grenzt.  —   Mit  dem  B.  O.  3,  1,  569  a   er- 

wähnten Bisthum  ■   -   \   'V|'V>  JJL  =   J-Jj  ■jjJI  8.  564  und  2,  456  vgl. 

3,  1,  496  a   darf  man  wohl  Bc-Rborri  in  der  Diöcese  Ga  war  bei  Badger,  the 

Nestorians  1,  397  vgl.  Layard,  Nin.  Bab.  379  vergleichen;  mit  den  Distrikt 

Tall  auf  der  Ostseito  des  obem  Zäb  nördlich  von  Walto,  und  südlich  von 

Gulamerg  s.  AxariAh  Smith  s   Karte  Journ.  Amoric.  Or.  Soc.  II  und  Sandrecxki, 

Reise  nach  Mosul  3,  259.  1763)  Ass.  B.  O.  2,  418  b.  1764)  Journ. 

Americ.  Orient.  Soc.  II. 
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14.  Margä,  Safsafä. 223 

des  Gabal  Maqlüb,  dann  die  Ostseite  des  Gabal  Mar  DanHl  [Bä 

Safraberges] ,   in  irgend  einer  Linie  südwärts  bis  an  den  Zäb ,   im 
Osten  überall  an  diesen,  dann  wieder  bis  an  die  südöstliche  Curve 

der  Hairkette  reicht  Denn  soviel  bleibt  übrig,  wenn  man  die 

wahrscheinlichen  Grenzen  von  Däsen,  Beth  Nuhädhre ,   At^ör  und 

Hdhaijabh  in  Betracht  zieht.  Diese  Provinz  deckt  sich  zum  Theil  mit 

der  heutigen  des  Mar-Auräham  von  Gunduk,  nur  dass  von  dieser 

auch  das  ehemalige  Däsen  mit  umfasst  wird  nw).  Ihr  Centrum  war 
jedenfalls  die  Ebne  Näukur  (Naokor,  Noker  u.  s.  w.),  von  der 

dahingestellt  sein  mag,  ob  sie  dieselbe  wie  al-Kurr  ist  «eine  Küra, 

die  zu  den  östlichen  Distrikten  von  al-Mausil  gehört  und  in  die 

Bezirke  von  al  -‘Aqr  eingerechnet  wird.  In  ihr  befinden  sich 

mehrere  Dörfer  und  Saatgefilde*  *766). 
Von  den  Landschaften  von  Margä  ist  uns  zufällig  diejenige  am 

leidlichsten  bekannt,  in  deren  Nachbarschaft1761)  das  berühmte 

Kloster  Beth  ‘Äbb6  lag,  nämlich  Safsafä  [?]  joimo>rr>  mit  den 

Dörfern  «.jocs  N-~s  Beth  Bözl,  Jl Blrtä,  Jt.o> \„  Hlepta, 

Haträ[?]>  »n.^  BäsuS  [?] ,   Harpä ;   ferner  ReS'en 

von  Safsafä 176*).  Es  wird  sich  heraussteilen,  dass  dieser  Gau  die 

Südgehänge  der  El  -   Hairkette  im  Norden  und  Osten  der  Ebne 
Naukur  vom  obem  Gömel  an,  zum  [unbekannten]  Durchbruch  des 

obern  Iläzir  über  Hermen  und  §ü&  bis  nach  ‘Aqrä  hin  umfasst 
haben  muss.  Der  westlichste  Ort  Bstf»  Bözl  ist  schon  oben  1769)  als 
Bebözl  am  Gömelthal  nachgewiesen.  Weiter  im  SO.  am  Gömel 

folgt  Hermes  ,77°)  >   -   gegenüber  dem  durch  die  assyrischen 

Skulpturen  berühmt  gewordenen  Dorfe  Bawian,  von  Layard  Khinnis 

genannt ,771).  In  der  Nähe  befand  sich  eine  Einsiedelei  des  Seligen 
Hb*>Isü.  Wenn  Hennes  noch  zu  Safsafä  gehörte,  was  glaube  ich 
nicht  überliefert  ist,  so  lag  es  jedenfalls  an  der  Grenze  gegen 

den  davon  verschiedenen  Gau  der  Näwkur-ebne.  Nach  Layard 177*) 
liegen  die  folgenden  Punkte  sämmtlich  südlicher  und  östlicher  als 

IJinnis-Bawian ,   an  den  Südabf&llen  des  IJair,  im  Einklänge  mit 

der  auch  sonst  wahrgenommenen  Südwendung  dieses  Bergzuges1773). 
Diese  Ortschaften  sind  der  Reihe  nach  von  NW.  nach  SO.:  1)  Scher- 

men, nahe  bei  2)  Schusch;  3)  Gunduk,  3   miles  südlich  1774); 

1765)  Badgor  1,  392.  1766)  Jäqüt  1,  259,  17.  1767)  Ass. 
B   O.  3,  1,  489  b.  1768)  a.  a.  O   492a  oben  1769)  Note  1547. 
1770)  As».  B.  O.  3,  1,  178b.  485a.  495b.  1771)  Layard,  Nin.  und  Bab. 

207  (=  Zenker  155)  vgl.  Place’s  Werk  über  Nineveh,  das  mir  nicht  zugäng- 
lich ist  1772)  Nin.  Bab.  370.  1773)  Don  Wondepunkt  von  Ost  nach 

8iid  fand  Shiel,  Journ.  Gcogr.  Soc.  London  8,  95  bei  dem  Dorfe  KelT  vgl. 
8andreczki,  Heise  nach  Mosul  2,  217  unten.  1774)  Layard,  Nin.  Bab. 

370  und  368  N.  **,  vgl.  Badger,  the  Ncstorians  1,  389  und  dossen  Karte. 
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224 14.  Margä,  Safsafii. 

4)  Scheikhl,  oder  Scheikh  Mohammed;  5)  Khardiz;  6)  Ras  al  ‘Ain; 
7)  Kburfa;  8)  Akra1*75).  Da  wir  oben ,7TS)  gesehen  hatten,  dass 
der  Durchbruch  des  Häzir  durch  das  Hairgebirge  zwischen  Hennes 

und  Hermen  stattfinden  müsse,  welche  beide  nur  „eine  geringe“ 
Entfernung  von  einander  trennt,  so  müssen  bei  einem  Meridian 

durch  diesen  Zwischenraum  etwa  die  Orte  Heleptä  und  Hatra 

liegen :   Denn  Hatra  [doch  wohl  das  von  Safsafa]  lag  am  Fluss 

IJäzir  1777).  Hleptä  1777 “),  bei  Jäqüt  IJilibta,  war  nach  ihm  ein  grosses 
Dorf  östlich  von  al-Mausil,  eine  der  Landschaften  von  al-Marg, 
auf  dem  Bergplateau  gelegen,  von  angenehmem  Klima,  gesundem 
Boden,  besass  eine  schöne  Moschee  und  eine  reichlich  sprudelnde 

kühle  Quelle;  die  Gärten  des  Orts  zahlten  den  Zehnt  und  [sein 

Gebiet]  grenzte  an  das  von  al-Sös  an. 

Sennen ,   bei  den  Syrern  nicht  nachweisbar,  ist  Jäqüt’s  §ar- 
mala  1778).  Aus  ihm  stammten  die  Granaten,  die  unter  dem  Namen 

des  benachbarten  Burgfleckens  §ös  feil  waren.  —   Sök  (so  bei 
Badger,  der  es  besucht  hat),  von  den  Arabern  oft  erwähnt,  war 

ein  grosses  sehr  hoch  gelegnes  Schloss  nahe  bei  ‘Aqr  al-Humaidija 
[d.  h.  NW.  davon]  nach  einer  Angabe  zwar  höher  und  stattlicher 

als  al-‘Aqr,  doch  nicht  ebenso  gross  I779).  Auch  die  Syrer  neunen 
es  öfter  und  es  war  später  ein  besonderes  Bisthum  178°).  In  seinem 
Gau1781)  befand  sich  das  Dorf  Salmat'1.  Bei  Salmat'1  lag  das 

Dorf  Bäsus1788)  mit  einer  Schule  des  Abhräham ,783) ,   zwischen 

diesem  und  Salmat'1  Bet*1‘ainäthä178<),  wo  von  einem  arabischen 

Edelmann  Hugair  ein  Kloster  gebaut  worden1785).  An  die  Land- 

schaft Söü  grenzto  auch  nl-‘Imrämja  ein  stattliches  Dorf  und 

Schloss,  das  zu  Jäqüt’s  Zeiten  verfallen  war,  mit  einer  Feldmark 
und  Weingarten1788).  Darin  liegt  eine  Höhle,  die  man  für  die 

Höhle  David’s  (Kalif  Däüd)  ausgiebt  und  zu  der  man  wallfahrtet1787). 
Es  gehörte  später  wie  &ös  den  Zibärlkurden  1788). 

1775)  Ebodjesus  Kbayyath,  Syri  Oriontalos  179  Noto  4   sagt,  von 

Hetra  bei  Pseudo-Bardaisän  in  Curetons  Spicilegiura  redend :   Plura  hu  jus 
nominis  loca  etiommim  in  Assyria  noscuntur;  praoeipuum  est  Oppidum  quod 
saopo  memorat  Thomas  Margenius  [so]  in  Hist.  Monast.  saoe.  9   in  Ditiono  Margao 
una  cum  Akra,  Cherpa  Chardes  Kop  ot  aliis  pagis  qui  supersunt. 

1776)  8.198.  1777)  Ass  B.O.  3, 1,501a  ?)-  JlOp  1777»)  Vgl  ? 

Joum.  Amoric.  Or.  Soc.  4,  420.  1778)  n   aus  1   wogen  dor  Concurrenz  der 
•   * 

Liquidao  wie  iu  Toll  Mauzan  für  syr.  Toll  Mauzlat*1  ,   A   '     — >   Jäqüt 

3,  335.  281.  1779)  Jäqüt  unter  Sös.  1780)  Ass.  B.  O.  2,  456  b   und 

sonst  i.  J.  1272.  1781)  )l^,l2P  d.  i.  Uoborsotzung  von  Wriglit, 

Cat.  Mus.  Brit.  882a,  9.  1782)  Ass.  B.  0.  3,  1,  485a  vgl.  178b. 

1783)  a.  a.  O.  486  cap.  3.  1784)  8.  480b.  1785)  8.  481b. 
1786)  Jäqüt  u.  d.  W.  1787)  Vgl.  Quatromfero  in  Noticos  ot  Extraits  XHI,  323. 
1788)  Notices  a.  a.  O.  Cherefnamoh  par  Charmoy  I,  2,  134. 
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Gunduk  durch  Badger  und  Layard  als  der  Sitz  des  nestoria- 
nischen  Bischofs  Mar  Auraham  bekannt,  führt  einen  auch  sonst 

in  Kurdistan  gewöhnlichen  Namen,  der  wohl  .Dörfchen“  bedeutet1789). 
Die  Tropfsteinhöhle  oberhalb  des  Ortes,  bei  der  Layard  ein  assyrisches 

Basrelief  in  den  Fels  gehauen  fand,  geheissen  Guppa1790)  d   Mar 

Johanna  könnte  rathen,  Gunduk  mit  Nerabh  Barzl  [Barazi?]  oijj 

-JV31791)  oder  179ä)  unweit  des  Dorfes  Qöp,  d.  i.  „Köb 

near  Akra“  1793)  zu  identifizieren.  Einem  Manne  Barzl  wird  die 

Ausstattung  der  Burg  (J  im..)  in  der  Schlucht  [oder  in  Nerbhä] 

mit  Cisternen  und  künstlich  ausgehöhlten  Höhlen  zugeschrieben. 

Allein  diese  Data  genügen  nicht  zu  einer  sichern  Identification. 

Da  T^örnä  von  Margä  noch  andre  Nerbl'ä’s  in  der  Nahe  erwähnt, 

so  bleibt  fraglich,  ob  Jäqüt’s  1794)  „Niraba,  ein  stattliches  mit 

1789)  Vgl.  Gund:  Lerch ,   Kurdische  Forschungen  II,  109;  Gunduk 
Sandreczki,  Route  nach  Mosul  3,  271.  Auch  mit  syrischer  Endung:  Gunduktä. 

1790)  Von  diesem  Worte  der  Wurzel  (vgl.  Jfcs2u2l^  jlA»  in 
meiner  unter  der  Presse  befindlichen  Ausgabe  des  Jobinianosromans  139,  81] 

ist  im  AltsyT.  nur  das  Deminutiv  so  bei  Ass.  B.  O.  3,  1,  183 

vocalisiert,  nachgewiesen.  Von  einem  Einsiedler  dor  Gegend  von  Marga  heisst 

es 
Er  putzte  sich  im  Weinberge  eine  kleine 

Grotte  aus,  um  darin  zu  wohnen.  1791)  Ass.  B.  O.  3,  1,  496  a   vgl.  499  a. 
1792)  Ebenda  8.  17b  b.  1793)  Badger,  the  Nestorians  1,  101  vgl.  Note  1775. 

1794)  Jäqüt  u.  d.  W.  —   Sehr  zu  beachten  ist,  dass  bei  ihm  weder  b   in 
Nlrabä  noch  p   in  Hilibta  mkkäk^iert  erscheinen,  grad  wie  im  Neusyrischen.  — 

Za  dem  Worte  vgl.  Jaqüt  Istaljri  1,  59.  1)  Barbahlül  Ms.  Socin  II 

JJa^i  JziiJj  2)  «wjjcü^.  >3o;q^\  [?]J^jdvo  ootj 

|=  =   qIt.j]  |.  Wright,  Catal.  Mus.  Brit.  1,  160b,  Ass.  B.  O. 

3,  1,  184  440.  496 f.  —   Vgl.  ferner  BB:  1)  _2>000  .   Ja»?  JJo^' 

~2>  *.Jx£N..  2)  ijsxSs.  o^qd  vs  .JJo^ 

nerbliä  bedeutet  also  nicht  „Berggipfel“  (Nüldoko,  Mandäischo  Gram- 

matik S.  135),  sondern  wie  riighölä,  nousyrisch  räwdla  (S.  230,5;  Nöldeke,  Gramm, 
der  neusyr,  Sprache  1868  8.  39)  ein  Rinnsal  in  einer  Schlucht,  einem  Hohlweg. Oo, 

Räwöla  ist  in  Kurdistan  auch  als  Ortsname  nicht  selten.  Man  darf  vielleicht  ̂  
#   *o#  • 

und    > _aJ  vom  Winde  gebräuchlich,  der  don  .Sund  mit  Querstrcifeu  fnreht, 

zur  Etymologie  herunxiehen.  Vgl.  1’.  Haupt,  Die  sumerischen  Familiengesetze 
1879  S.  68. 

Abh&ndl.  d.  DMG.  VII.  3.  15 

Digitized  by  Google 



226 14.  Bftk  <A6*e. 

Garten  versehenes  Dorf  in  der  Kura  al-Marg“  mit  Nerabbarzi 
gleichzusetzen  ist. 

Von  Gunduk  auf  dem  Wege  nach  Akra  folgt  Khardiz  = 

'3py*w  179S)  ein  Dorf,  wo  der  Musikdirektor  Bübhai  bar  Nslbhnaje 

eine  Gesangschule  errichtet  hatte,  wie  noch  in  vielen  andern  Orten 

von  Margä  und  Umgegend.  Sodann  Ras  al-‘Ain,  das  ich  gleich 

^«1  in  Safsafä  setze  und  nach  dem  wahrscheinlich  der  Ghe-rasin- 

fluss  heisst1796).  Weiter  im  SO.  von  Hardes  nach  Akra  zu  folgt 

.Khurfa“,  offenbar  das  Eferpä  von  Safsafa  1797).  In  der  Nachbar- 
schaft dieses  Ortes,  aber  im  Süden  davon,  ist  nun  das  Kloster 

Bötb  ‘Äbh6,  der  Anlass  zu  dieser  ganzen  Untersuchung,  zu  er- 
warten. Es  lag  jedenfalls  an  einem  Berge,  einem  Adlerhorst  ver- 

gleichbar. Denn  der  Adler  mit  seinen  Jungen  auf  dem  Rücken, 

welcher  dem  Patriarchen  Köjahbh  im  Traume  erscheint,  um  ihn 
auf  die  drohende  Gefahr  der  Verödung  des  Klosters  aufmerksam 

zu  machen,  weil  derselbe  dem  Abt  Qämlsö1  1798)  und  seinen  Mönchen 
ihr  beschauliches  dolce  far  niente  durch  den  Bau  einer  Schule 

stören  wollte,  stellt  den  heiligen  Herrn  Ja‘qöb*>  mit  seinen  Mönchen 

vor.  Sein  Flug  nach  .Norden  vom  Kloster“  bedeutet  die  Secession 

des  QamlSö'  mit  den  Gebeinen  Ja‘qöbh’s  von  Bet*1  ‘Abbe  nach 
Herpä im).  Andrerseits  kann  Beth  ‘Äbhe  nicht  allzu  weit  vom 
rechten  Ufer  des  Grossen  Zab  entfernt  gewesen  sein.  Denn 

Bastuhmagb'800),  der  Vater  des  erwähnten  I&öjahbh  pflegte  von 

seinem  Wohnsitze  in  )i\o*yt1801)  Kuflänä[?],  einem  Dorfe  von 

Hdhaijabb,  das  zur  Linken  des  Zäb  lag,  seine  Güter  auf  der  West- 
seite des  Stromes  zu  inspicieren  und  dabei  im  Kloster  von  Beth 

‘Äbhg  abzusteigen.  Er  überschritt  den  Fluss  mittelst  der  .Königs- 

brücke“ )   vss  Jvju^,  von  der  man  später  nur  noch  den  Bau 

gewahrte,  und  begab  sich  gelegentlich  nach  seinem  Dorfe  .nfecnj 

am  Zäb180*).  In  demselben  Dorfe  )   [so!]  baute  Bas{uh- 

1795)  Ass  B.  O.  3,  1,  178  b.  1796)  8   Note  1583.  1797)  Layard, 

Nin.  und  Bob.  368  Note  **  =   Zenkor  279  —   Ass.  B.O.  3,  1,  178  b. 

1798)  „Rabban  Qämlsö‘,  der  Schüler  desjenigen  Mär  Ja‘qöb*>,  welcher  das 

Kloster  von  Bet'1  ‘Abhe  pflanzte"  starb  im  Jahre  32  Higra  nach 

Isö'dnah  Metropolit  von  Basra  bei  Elljä  von  NsiV'In,  Chronik  ti.  d.  J.  [Ab- 

schrift von  Dr.  Baethgen).  '   1799)  Ass.  BO.  3,  1,  125b,  12  vgl.  476 
cap.  9.  1800)  Persisch:  „der  viele  Sippe  hat“.  1801)  Ass.  B.  O. 
S,  1,  476b.  Hiernach  bildete  der  Zäb  eigentlich  die  Grenze  zwischen  den 

Provinzen  Hdhagabh  (Arbel)  und  AO'ör ,   welche  später  beide  zu  einer  Diöcese 

vereinigt  waren.  1802)  Von  dem  des  Gihänuumä  sicherlich  ver- 

schieden vgl.  8.  221. 
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magh's  Sohn  der  Qäthöllqä  die  Schule,  die  er  in  Bet1»  ‘Äbhe  nicht 
durchsetzen  konnte  *8HS).  Nach  einer  Handschrift  des  Buches  des 
Paradieses,  die  von  einem  Diakon  der  St.  Barbarakirche  von 

Keremles  *804)  oder  Gaverköi  [Heidendorf]  *805)  SO.  von  al-Mansil 

stammt 18u8),  lag  ‘Umrä  dh  Bheth  ‘Abhe  .neben  der  Laura  ,8üT)  von 

Bis",  eine  Notiz,  die  später  vielleicht  weiter  hilft.  Dem 

Kloster  gehörte  u.  a.  ein  Landgut  ko,  das  nebst  einem 

andern  Dorfe  Hl  oder  arabisch  \)  \   1   in  nächster  Nähe  ge- 

legen zu  haben  scheint l8"8).  Böth  ‘Äb*>e  hatte  eine  Zeit  lang  mit 

dem  Kloster  des  Rabban  Zk*‘äitö‘  d   Bheth  Rabban  einen  gemein- 

samen Abt18119).  —   Aqra  J^o/ lsl") ,   das  oft  genannte  ‘Aqr  al- 

Huniaidija  der  Araber,  von  welchem  Dairä  d*»  Bheth  ‘Äbhg  nicht 
fern  gelegen  haben  muss,  ist  durch  neuere  Reisende  ziemlich  be- 

kannt geworden  1811).  Endlich  jenes  Blrtä  von  Safsafö,  von  welchem 
Thömä  von  Margä  des  Oefteren  spricht,  auch  Telia  Blrtä  geheissen, 

wird  bezeichnet  als  in  der  Diöcese  Margä  liegend  181i)  .ultra 

Zabam  Humen“,  d.  h.  von  Arbel,  dem  Sitz  des  Bischofs  Märan- 

‘ammeh  aus  gerechnet,  „ad  ortum  Margae*,  d.  h.  der  Stadt 

Margä,  supra  collem  ,81S). 

15.  Beth  Bäghes. 

Bäbages,  bei  den  Syrern  ko  Bet'>  Bägh6S 

und  i   iwib ,   war  nach  Jäqüt  u.  d.  W.  „eine  Gegend  zwischen 

Adarhigän  und  Ardabil  [wofür  jedenfalls  Dabil  zu  lesen  ist], 

welche  der  Grosse  Zäh  vorbcifliesst“.  Der  Sitz  des  nestorianischen 

Bischofs  von  Bet*1  Bägt'es  war  im  achten  Jahrhundert  in  der 

Kirche  von  Bäi l8u) .   )!  otfenbar  dem  im  Serefnämeh  *8'5) 

1803)  As».  B.  O.  3,  1,  125  b.  1804)  Kittor,  Erdkunde  0,  098.  vgl. 

von  Tliielmann’s  und  H.  Petermann’s  Reisen  (DschakÜlle).  1805) 

0-0- 

Ass.  B.  0.  3,  2,  734  Jäqüt.  1806)  Wright,  C'atnl.  Mus.  Brit. 

1,  194».  1807)  Kbenda  193  b.  Vgl.  B.  O.  3,  J,  255b.  Zu  jLV~»  vg!- 

ZDMO  32,  753  Note  3.  1808)  As».  B.  O.  3,  1,  149  vgl.  mit  491». 

1809)  Am.  B.  O.  3,  1,  255b  vgl.  Note  1636.  1810)  Am.  B.  O.  3,  1,  178b 

vgl.  oben  8.  206.  1811)  Vgl.  auch  J.  J.  Benjamin,  Fight  years  in  Asi»  8.  104 

über  den  Fluss  von  Akra  S.  105;  Sandroczki,  Reise  nach  Mosul  2,  220  giobt 

eine  kleine  Ansicht  von  der  Stadt.  1812)  Ass.  B.  O.  3,  1,  495  a   und  sonst. 

1813)  Ass.  B   O.  3,  1,  485  a   cap.  8.  1814)  Ass.  B.  O.  3,  1,  480b. 

1815)  Per».  Text  1,  Ifl,  Io  Charmoy.  Cherofnamoh  I,  2,  121;  M.  C’liannoy 
H,  1,  170.  1,  2,  175.  488. 

15*
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des  Kurdenfürsten  öfter  erwähnten  Qal‘a-i-BSi  Lj  oder  ̂ j;L*JJ  . 
Dieses  Schloss  war  die  Residenz  des  Melik  Beg,  eines  der  ersten 

kurdischen  Fürsten  der  Öambödynastie  gewesen,  welche  mit  Hilfe 

syrischer  Christen  im  Schlosse  Dlz  l81*)  die  Herrschaft  über 

das  Hakkärlland  gewann.  Auch  dessen  Sohn  Zainal  Beg  besass 

diese  Burg,  aus  welcher  er  seinen  Vater  verjagt  hatte,  und  ward 

in  der  Stadt  Gulamerg  begraben  18 1J)  und  sein  Enkel  Zakarijä  Beg 
residierte  in  Gulamerg.  Also  in  dessen  Umgebung  ist  das  Schloss 

Bai  zu  suchen  und  Charmoy  irrte,  als  er  es  mit  Schloss  Bäjän(?) 

gleich  setzte  *818):  dieses  hat  eine  Lage  irgendwo  zwischen  Rawändiz 
und  Erbll,  sofern  der  Bäjän(?)fluss  bei  Harlr  in  den  grossen  Zäb 

strömt ,8,#).  Zarän  [oder  Zaren] ,   die  Landschaft  von  BäbageS 

nach  Dasen  zu,  wie  sie  al-Balädori 18,H)  bezeichnet,  und  welche 

auch  die  Syrer  ein  Dorf  (vicus)  von  Beth  BäghsS  nennen18*1), 

könnte  nun  wohl  Layard's  ,8*f)  Zerin  oder  Zerayni,  Badger's  ,8M) 

Zereni  in  der  Provinz  Jelu,  Gölü,  Sandreczki's  1824)  Zerany  sein, 
obschon  diess  Thal  von  der  Landschaft  Diz  im  Norden  durch 

einen  hoben  Pass  getrennt  ist:  denn  auch  Zeren  ist  nach  Badger 

von  dem  Hauptsitz  des  Mar§ imun  bei  Gulamerg  direkt  abhängig. 

In  der  unmittelbaren  Nähe  von  Diz  möchte  ich  Bäbages  auch 

desshalb  suchen,  weil  im  Dorfe  Rabban  Dädl&ö“ I8,s)  im  Tbale  von 
Diz  unweit  davon  früher  der  nestorianische  Patriarch  statt  in 

QötSänes  bei  Gulamerg  residiert  hat18*6).  Auch  durch  folgende 

Angaben  Jäqüt’s  l8*7)  erreichen  wir  keine  grössere  Bestimmtheit: 
,Der  Obere  Zäb  entspringt  in  den  Landstrichen  von  [zu 

lesen  Musanghar  =   Mushinger  auf  Streckers  Karte]  18*8)  und  das 
ist  die  Grenze  zwischen  Adarblgän  und  BübagSÜ  und  das  [was? 

die  Grenze?  BäbagöS?]  liegt  zwischen  ,8ä8)  und  al-Hausil*. 

1816)  Charmoy,  Chorefnamoli  1,8,  118;  persischer  Text  1,  11“.  lieber 
Dix  vgl.  Badger,  I.ayard,  Strecker,  Sandreczki  n.  s.  w.  1817)  Sherefname 

per».  I,  103  =   Charmoy  1,  2,  129.  —   Pers.  I,  106  —   Charmoy  I,  2,  132. 
1818)  Charmoy,  Cherefhameh  l,  8,  446  vgl.  I,  178.  179.  1819)  Gihännumä 

bei  Charmoy,  Cherefn.  I,  1, 176;  vgl.  Note  1759.  1820)  S.  333.  1821)  T"ömS 
von  Marge  in  Ass.  B.  O.  3,  1,  494  a.  1822)  Nin.  u.  Bab.  431  vgl.  429 
und  Karte.  1823)  Badger,  the  Nestoriaus  1,  396.  1824)  Reise 
nach  Mosul  3,  52.  54.  Das  I   am  Endo  ist  ein  häufiger  kurdischer  Zusatz. 

1825)  So  schreibt  statt  Audischo  Ainsworth  in  Joum.  Geogr.  Soc.  11,  35.  — 

Rabban  dad'  Yeshua:  Badgor  1,  395.  1826)  Bäi  gleich  Qal‘a  llawi  ruined 
castle  S.  W.  Julamerik  nach  Ainsworth  a.  a.  O.  11,  50  oder  Bäges  gleich 

Bascb-qal'ch  der  heutigen  Residenz  des  türkischen  Paschas  von  Hekkärt  (Layard, 
Nin.  u.  Bab.  379)  zu  setzen,  befriedigt  gleich  wenig.  1827)  2,  902. 

1828)  In  Petermann's  geogr.  Mittheilungen  1863  Taf.  9   vgl.  8.  259a  unten 
und  Blau  das.  8.  207  Taf.  7.  1829)  Gewiss  nicht  Kotana  bei  Monteith 

in  Joum.  Googr.  Soc.  London  III,  51  vgl.  Rittor,  Erdkunde  9,  642,  welches 

nur  ein  Hör-  oder  Schreibfehler  für  Qotür,  bei  al-Qazwlnl,  Kosmographie 

1,  194;  im  Serefname  und  Gibinnumä  bei  Charmoy  I,  170  ist  —   Tii 

Metlnfi  passt  der  Lago  nach  nicht. 
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An  einer  andern  Stelle  lässt  Jäqflt  den  grossen  Zäb  vom  Gebirge 

von  Adarbigän  kommen  und  an  ZargQn  und  BabagSÜ  vorbei- 

fliessen  18,u). 
Weil  sie  in  diese  Gegend  gehört,  schliesse  ich  folgende  Notiz 

hier  an.  Im1881)  Jahre  1619  schrieb  der  nestorianische  Patriarch 

§em‘ön  Denljä,  ein  Zeitgenosse  des  Franziskaners  Thomas  a   Novaria, 
einen  Brief  nach  Rom  vom  monasterio  Cananes  qui  locus 

erat  ditionis  Zachariae  Abach  (so!)  Curdorum  Principis.  Demnach 

lag  dieser  Ort  im  eigentlichen  Hakkärilande ,   dessen  Herr  der 

Samböfürst  Zakarjä  Beg  war18**).  Khanänes  ist  nach  Badger  '***) 
noch  heute  ein  Distrikt  mit  den  Ortschaften  Khanänes  Alleita 

(Jh-X\)  Kh.  Tahteithä,  Silmooan,  Khaleela,  der  zur  Diöcese  des 

Mar  §llwä  von  Gawar  gehört,  doch  ebenso  wenig  zum 
V 

eigentlichen  Gawar,  wie  die  Provinz  Albak,  das  Gebiet  der  Artü&I- 
Kurden  und  die  Derrenäye.  Letzteres  ist  eine  syrische  Nisba  von 

Deri,  wohl  von  dem  Orte  Dari  oder  Darije  auf  Layard(Zenker)'s 
Karte  zu  Nin.  u.  Bab.  ein  wenig  SO.  von  Dizza,  dem  Hauptort 

von  Gawer,  und  der  in  diesem  Distrikt  von  Badger  erwähnte  Ort 

Mar  Be  Jeshua  findet  sich  als  Mär  Rischü  [   \\Qju.op>  ■   .;v>]  auf 

Kieperts  Karte  der  Umgegend  von  Urmi  ,8S4)  im  NW.  dieser 
Stadt,  an  der  Grenze  von  Adarbäigän  (Tergawer),  an  einem 

Tributär  des  obern  Nazlü-tschai.  Zur  Bestimmung  des  Distrikts1884) 

cyi  i   i~>y  ^y  jo»  v»N  a   vt  J_£x>;_iy  ̂ .yjofcooy  jfcs-vu  co 

Banänes  gestattete  ich  mir  die  Conjectur  ̂ qjjo  Khanänes,  wie- 

wohl die  zahlreichen  auf  änis,  vgl.  ’Aviotjvwv  (Theophylakt),  aus- lautenden Ortsnamen  in  Kurdistan  die  Wahrscheinlichkeit  einer 

solchen  sehr  abschwächten,  und  erwartete  ihre  Bestätigung  durch 

eine  Auskunft  über  die  Lage  von  Badger's  Khanänes,  die  mir  durch 
des  immer  hilfbereiten  Nöldeke  Vermittlung  von  dem  Qaschlschä 

Glwargls  bar  Horrniz  zu  Theil  ward,  jedoch  jene  Conjectur  zu 

Boden  schlägt,  sofern  Salaq  nicht  so  weit  westlich  wie  Khanänes 

gelegen  haben  kann. 
Glwargls  bar  Horrniz  schrieb  an  Nöldeke,  London,  10.  März  1879: 

JjVo£\.  Kfloa-  wjoiö/  ^cuii-  LclO  -äo/ 

fcy,\  ,xi\  \aöt  jxid.  J~y  j-io/  ̂ »o  ^ot  jsys  v>\ 

1880)  Mu'gam  2,  662,  19.  Wo  ZargQn  liegt,  weise  Jeqüt  (u.  d.  W.) 
selber  nicht  genau.  1881)  Ass.  B.  O.  3,  1,  622.  1832)  s.  Cherefhameh 

trad.  p.  Channoy  I,  2,  129.  1833)  1,  398.  1834)  Z.  f.  A.  Krdknnde 

7,  1872,  Taf.  VII.  1835)  B.  O.  3,  1,  479  a   siehe  darüber  Eicurs  16, 
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JayvxA  L)L  fco  J»L  ,jpo  .   jL<pcut  6)0»*.  Jfcoo  :\wii>?  (,’Q^ 

b\.i  Jji'ol  jiaa>fc\o  .Jfc^ys  Jtoo  Ja~  jio-J  J-W  ̂ p-aööß 

c   C   .   .   *   C 
J~io/  Cp^ADQJS  ̂ OO  jx£Q  J»Vo  U   Ä   Ji)~  vcujl  -L?  ̂ Jj  .   P?o 

,   z     ■   ... 
JJ^o  ̂ 3>  Jdi  ffi.iaoc?  |o;o_xiX»  J»i  Jio^.  Jfcoa^,  ̂ 6»; 

Z   .   ’ 
JJooi  o^oiLS  -oCvo  |^J5o  JL  Jcpoci»  o»jl)  Jeoooj?  .^igp 

.)OQi>  )Q-jbj  J_DO?  sypAo^JL  ifc^-aj 

JjlO  Jjl-joLj  >yl  .   cjp.iu.  jL  ■■c>)n\\<  Jj;*./  Jso^  .ypiAa^  ,» 

Jj*~jcdo  :jfcdx>  Jj  JL  J-voj  :   Jcoipa?  up.  .gpuii-i  Vv~a. 

Jä  jLiaxj  Joip  \ L   ̂ 
Z 

Nöldeke  sandte  mir  zagleich  eine  Uebersetzung,  die  so  lautet: 
„Und  was  Hunänis  betrifft,  worüber  du  mich  befragt  hast: 

von  Urmi  steigt  man  auf  die  Berge  westwärts  bis  Gäwar.  Von  Gäwar 

eine  Tagereise  bis  westlich  vom  Qandllgebirge  zu  einem  Dorfe 

Namens  äwawutha  183(i):  von  da  sieht  man  Qööänes  in  Entfernung 
von  einer  etwas  kürzeren  Tagereise:  im  Süden  die  Berge  von  Gelu 

und  Baz,  dergleichen  ich  keine  so  steile  und  hohe  mit  Felswänden 

(pl.  von  türkisch  l*i)  gesehn  habe.  Von  Qöiänes  ist  ein  Weg  bis 

zur  Mahlzeit  zu  dem  hohen  Berge  westlich  von  Qöiänes ,   welcher 

Bäriälliin1837)  heisst,  dessen  Gipfel  beständig  mit  Schnee  bedeckt  ist; 
und  jenseits  im  Thale  liegt  Gulamark  oder  Gulmar,  der  Sitz  des  Qäim 

maqäm.  Westlich  von  Gulamark  ist  ein  andrer  Berg,  auf  welchem 

Hänänes  liegt,  wie  mir  der  Priester  Johannän  von  IJänänes,  mein 

Schulkamerad  erzählt  hat,  welcher  Zegiö  Melta 1   sss)  heisst  (??) 
[welcher  im  Dienste  des  Wortes  berufen  ist?]  und  Evangelist  der 

fjäheb's  [der  Amerikaner]  in  Gäwar  ist,  in  dem  Dorfe  oder  kleinen 
Marktort  Dizzä ,83!l)  in  der  Ebene  von  Gäwar“. 

Die  controlierbaren  Angaben  des  Giwargis  bar  Hormiz  sind  durch- 
weg richtig:  somit  dürfte  fjänänes  etwa  NordW.  Gulamerg 

J)??  Jfcoo  io^o^Jaöij?  JL .»a^?  JLä.? 

1836)  Vgl.  Sandreczki  3,  246.  1837)  Ainsworth  11,  54  Tür  Bur-jullah 
zwischen  Qocänes  und  Gulnmcrg:  Azariali  Smiths  Karte:  Berchella,  vgl. 

Sandreczki.  1838)  „Zieh  aus  im  Wort“?  1831))  Vgl.  Lay&rd  N.  B.  379, 

Strecker,  in  Petermann’s  Mitth.  1863.  Sandreczki  u.  s.  w.  1840)  Stoddard 

Im  Vocabulary  bei  Payno-Sinitli  1322 
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liegen,  namentlich,  da  Badger’s  Silmooan  mit  dem  Sil  identisch  zu  sein 
scheint,  welches  Sandreczki  ml)  auf  der  Route  Wan,  Mahmfidije  m*), 
Sil,  Kerme  ,<l43)  am  Zäh  verzeichnet,  und  mit  dem  Distrikt  Silla, 

benachbart  Liwin  welchen  Dr.  Wright  und  Breath  auf  ihrer 

Reise  nach  dem  Qäbür  am  ersten  Tage  ab  Gulamerk  passierten: 
Magazin  für  die  neueste  Geschichte  der  evangel.  Missionsanstalten. 

Basel,  1847,  Heft  2,  162.  In  derselben  Gegend  hat  Ainsworth  das 

ähnlich  klingende  Gharünts  lb44)  bei  Badger  1,  396  Gooränes,  das 
nichts  mit  Ijanänes  zu  thun  hat.  Merkwürdig  aber  ist,  dass  Gi- 

wargls  das  Gebirge  zwischen  der  Gäwar-ebene  und  dem  Grossen 

Zäb  als  Qandilberg  bezeichnet,  d.  h.  es  als  die  nördliche  Fort- 
setzung der  höchsten  Gebirgskette  der  Qandllän  betrachtet. 

16.  Von  Arbel  nach  Maraga  1845). 

Eine  Vergleichung  der  Reiserouten  Jäqüt’s 1846),  Perkins’  und 

von  Thielmann’R  stellt  ausser  Zweifel,  dass  der  genannte  arabische 
Geograph  im  Ganzen  denselben  Weg  wie  jene  modernen  Reisenden 

durch  die  kurdischen  Berge  zurückgelegt  hat.  Jäqüt  erwähnt 
nämlich  als  von  ihm  besucht:  1)  Irbil,  2)  Saqläbäd,  3)  Teil  Heftün, 

4)  Al-daSt  oder  Dalät  Harir,  5)  Huftijän  al-Zarzärl,  6)  ?   Wadi  Bast, 
7)  Baswa,  8)  Hfin  Ijäsbek,  9)  U&nu.  Die  Reihenfolge  rührt  von 
mir  her. 

1)  äaqlabt'äd,  bei  den  Syrern  §anqläbh5dh  ,t,47)>  im  &erefnäme 

und  im  Gihaimuma Ib4t<)  öfter  Öaqqäbäd,  liegt  nach  Jäqüt  acht 

1841)  8,  41.  1842)  Vgl.  Layard.  1843)  Vgl.  Ainsworth,  Journ. 

Geogr.  Soc.  11,  56.  1844)  11,  55.  1845)  Folgonde  Hilfsmittel  Labe  ich 
hier  besonders  schmerzlich  vermisst:  1.  Siahatnamei  Hodud  von  Mehemed 

Churschid  Effendi ,   Konstantinopol  1862  in  150  Exemplaren  lithographiert 

400  SS.  Besprochen  in  Petermann’s  geographischen  Mitthoilungen  1862  S.  146.  — 
2.  Rev.  Coan  [amerikanischer  Missionar]  Map  of  Julamerg  1862,  in  welcher 
viele  Orte  zwischen  dein  kleinen  und  grossen  Zäb  verzeichnet  sein 

sollen.  8.  Blau  in  Petermanns  geogr.  Mittheilungen  1864  S.  67.  —   3.  Ein 

genaues  Koutier  von  H.  Lobdell,  welcher  im  Jahr  1854  grösstentheils  den  Weg 

von  Perkins’,  allein  jedoch  die  Strecke  Herlr-Arbll  zurücklegte. 
Es  ist  zwar  von  der  Redaction  dos  Journal  of  the  American  Oriental  Society 

vgl.  T.  V,  270  in  Empfang  genommen,  aber  nicht,  wie  versprochen,  von  ihr 

publiciert  worden.  1846)  Vgl.  WÜstenfeld’s  Zusammenstellung  in  ZDMG 

XV11I,  440  f.  1847)  Rabban  Sem'ön  von  ln  einer  4“-Miscel- 

laneenlis.  des  India  Office  fol.  204  reitü  =   Ass.  B.  O.  2,  487.  Die  Nisba 

. Wright,  Cat.  Mus.  Brit.  1067  no.  9   geht  auf  die  kurdische  Form 

Sa|rt]qiawÄ  zurück:  Badger,  the  Nestorians  1,  175.  U.  Petermann,  Reisen  im 

Orient  2,  316.  1848)  Charmoy,  Chorefnameh  II,  1,  129.  II,  2,  104  u.  s   w. 
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Farsah  von  Irbil,  [also  weiter  als  eine  Tagereise]  am  Fasse  eines 

Berges,  der  Irbil  überragt.  Der  Weg,  welchen  in  neuerer  Zeit 

Perkins  1849)  und  von  Thielmann  l849)  zwischen  Irbil  und  Ravandiz 

zurücklegten,  unser  einziger  Leitfaden  durch  diesen  Theil  Kurdis- 
tans, führt  nicht  sehr  fern  im  Osten  des  Grossen  Zäb.  Fiele  die 

alte  Karawanenstrasse  mit  dieser  zusammen,  so  müsste  Saqläbäd 

der  Distance  nach  in  die  Nähe  von  Bawahallen  gelegt  werden, 

welches  15  miles  von  Reshwan,  welches  seinerseits  12 — 15  miles 

von  Erbil  entfernt  ist.  Bawahallen  ,88°)  liegt  am  Südhange  eines 
Hügelrückens,  der  vom  Zäh  her  südostwärts  streicht,  und  von 

dem  man  die  Ebne  von  Erbil  (Holer)  überschaut.  Dieser  Bergzug 

heisst  nach  den  Beni  Plr  Mäm-kurden 1851).  Im  Süden  desselben 
fliesst  von  0.  nach  W.  in  den  Zäb  der  Bastora-t&ai ;   jenseits 
aber  auf  seiner  Nordseite  strömt  in  einem  Parallelthale  der  Dere 

BirüS-tsai  [Dara  Beeroosh,  bei  Perkins;  Derrebrusch  bei  von 

Thielmann]  dem  Zäb  zu,  im  Norden  durch  die  kahle  Kalkstein- 

kette des  Gara  Surlj 18SS)  [von  Thielmann  Gara  Surdsch],  einer 

Fortsetzung  des  El-Hairgebirges  auf  der  rechten  Seite  des  Zäb, 
von  der  Ebne  von  Harir  geschieden. 

Nun  findet  sich  aber  in  Lynch’s  Karte  eine  Route  zwischen 
Erbil  und  Rowandis  eingetragen,  welche  erheblich  östlicher  als  der 

Weg  Perkins’  verläuft  und  von  Dr.  Ross  zurückgelegt  ward  185S). 
Auf  dieser  ist  zwischen  dem  Plr  Mäm-kamm  im  Süden  und  dem 

Gara  Surlj,  in  einem  Flussthale  eine  Strecke  im  Osten  der  Strasse 

verzeichnet:  Shefkhlowä,  d.  i.  Saqläbäd.  Mithin  liegt  dieser 

Ort  nicht  bei  Bawahallen,  sondern  im  NO.  davon,  durch  den 

Pir  Mäm  getrennt.  Fletcher,  der  aber  nicht  dort  war,  sagt 

davon1884):  „Shuckluwa  a   town  situated  on  a   mountsin 
of  the  same  name,  about  a   days  journey  from  ArbelaV 
Die  Bewohner  seien  unierte  Chaldäer.  An  ancient  church ,   which 

some  said,  had  been  first  erected  in  the  fourtb  or  fifth  Century, 

stood  within  the  confines  of  the  village.  Nach  den  Andeutungen 

auf  Lynch’s  Karte  sollte  man  meinen,  dass  Saqläbäd  im  oder  beim 
Thale  des  Birük-tkai  liegt.  In  diesem  passierte  Perkins  ein  Schloss 

Deveeree,  auch  Deire  genannt  1888),  welches  selbige  bei  von 
Thielmann  l88B)  J   e   u   i   -   H   eri  r   (Neu-IIarlr)  heisst,  nach  Perkins  von 

1849)  Journal  of  tho  Americ.  Oriental  Society  11.  1850)  Perkins 

11,  104.  105.  von  ThielmRiin  333  nennt  den  Namen  nicht.  1851)  So 

auf  einer  Karte  von  J.  B.  Lynch  im  Journ.  Geogr.  Soc.  London  IX  vgl.  441 

und  bei  J.  J.  Benjamin .   Light  years  in  Asia  120.  —   Auf  Ainsworth’s  Kart© 
Pir  Nam.  1852)  Gharah  Surgh  Ainsworth ,   Journ.  Geogr.  Soc.  London 

XX,  72.  1853)  Vgl.  Ainsworth,  Journ.  Geogr.  Soc.  London  11,  68.  71; 

Kitter,  Erdkunde  9,  935.  687.  1854)  Narrative  of  a   two  years  residenc© 

at  Nineveh  London  1850,  11,  50.  1855)  Nach  Klch's  Erkundigung  bei 

Kitter,  Erdkunde  9,  620.  Dagegen  Derah  auf  Lynch 's  Karte  als  am  Bastoratsai 
liegend  ist  verschieden  davon.  1856)  Streifzüge  im  Kaukasus  332. 
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Erbil  über  Reshwan  ungefähr  40  miles  entfernt.  Diess  bat  also 

eine  westlichere  Lage  als  Saqläbäd  ,857). 
2)  Tall  Haftün.  Hier  machen  nach  Jäqüt  die  Karawanen 

ain  zweiten  Tage  ab  Irbil  nach  AdarblgSn  Station.  Der  Ort 

gehöre  zu  den  Distrikten  von  Erbil,  liege  mitten  im  Gebirge  [also 
nicht  in  einer  grössem  Ebne],  habe  einen  schönen  Markt  und 

reichliche  Producte.  Neben  ihm  sei  ein  Teil1858),  auf  dem  die 
Mehrzahl  der  Häuser  sich  befinde  und  den  die  Bewohner  als  eine 

Qal‘ah  betrachteten:  auch  ein  strömender  Fluss  sei  bei  diesem. 
[Wäre  es  der  Zäb,  so  würde  Jäqüt  ihn  wohl  nennen.]  Der  Ort 
sei  von  lauter  Kurden  bewohnt.  Er  habe  ihn  mehr  als  einmal 

gesehn185®).  Auch  wenn  Jäqüt  das  Letztere  nicht  sagte,  würde 

es  schon  seine  Orthographie  von  T.  Haftün  mit  B   statt  mit  . 

womit  der  Name  in  der  Literatur  gewöhnlich  lautet,  verrathen:  er 

reproduziert  die  kurdische  Aussprache  des  Wortes 18 6 H).  Heftön 

gehörte  unmittelbar  zur  nestorianiscben  Diöcese  Arbel  und 

lag  auf  der  linken  Seite  des  Grossen  Zäb  im  Gebirge 189t).  Das 

.Gebirge  Hibtün*  bei  Jäqüt  ist  nach  allen  Anzeichen  der 
folgenden  Daten  der  Gara  Surlj.  Ebenso  nennt  Benjamin  von 

O   > 

Tudela,  fünf  Tagereisen  von  rttnbTO  yiN,  d.  i.  iXsaJuJ! 

oder  »O^NLjl ,   dem  Lande  der  isina'llischen  Ketzer,  die  Juden- 

gemeinde von  rruw,  rpi«ny,  zu  lesen  rpiKay,  d.  i.  von  al-Tmä- 

dija  's®*),  als  den  Anfang  der  Gemeinden,  die  .in  den  Bergen  von 

Ijeptön*  yiriEn  ■n“  wohnen ,86S).  Näher  bestimmt  wird  die 

Position  von  Ijeptön  durch  folgende  Stelle  Jäqüt’s  ,86‘).  .Der 
Obere  Zäb  entspringt  [bei  Musengher]  ,865)  aus  einer  Quelle  auf 
dem  Gipfel  eines  Berges,  welche  in  ein  Wadi  hinabfiiesst  und 

1857)  Wie  ich  nachträglich  sehe,  findet  man  in  „Atlas  von  Asien  zu 

C.  Ritters  allgemeiner  Erdkunde  II.  Abtheilung.  4.  Lieferung  von  H.  Kiepert" 
Berlin  1854  die  Position  von  Schachlawa  und  andrer  Punkte  von  meiner  Dar- 

stellung abweichend  eingetragen  auf  einer  mir  ganz  unbekannten  Route  (?]: 

Chol  Saudjak  (Harmuta),  Eschkafsaka ,   Schachlawa,  Barakatschat ,   Sinei  ra, 

Koniatman.  1858)  Teil  ist  stets  ein  isolirtor  Hügel,  künstlich  oder 

natürlich,  oder  beides,  der  sich  zur  Vertheidigung  als  Acropolis  eignete. 

1859)  Jäqüt  1,  872.  1860)  Mit  s   schreibt  es  auch  Sihäb  al-dln  al-'UmarT: 

Notices  et  Extraits  XIII,  312.  1861)  Ass.  B.  O.  3,  1,  208  a   vgl.  3,  2, 

DCCXXXVIIL  1862)  ed.  Asher  I,  V   f.  1863)  Dabei  giebt  er  die 

denkwürdige  Notiz,  dass  schon  damals,  wie  heute  die  Juden  in  Kurdistan 

QlS'in  'pBjbs  [vgl.  de  Lagarde,  Materialien  zur  Kritik  des  Pentateuchs  I,  XVI) 

d.  h.  vulgärsyrisch  redeten.  I,  Tit.  Proben  dieser  Sprache  giebt  A.  Löwy  in 

Transactions  of  the  Soe.  of  Biblical  Archaeology  VI,  600.  1864)  2,  902. 

1865)  8.  oben  Noto  1828. 
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dabei  sehr  rotb  ist11**6).  Sie  strömt  weiter  in  Gebirgen  und 

Thälern  und  holprigem  Rette  und  wird  je  weiter  hin  desto 

klarer,  bis  sie  an  das  Gut  gelangt,  welches  dem  Zaid  bin  ‘Imrän  1*6'1) 
al-Mausili  gehörte ,   das  von  al-Mausil  zwei  Tagereisen  entfernt  ist 
und  Busazzä  [Bä-sazze  ?]  heisst  Letzteres  ist  von  dem  gleich- 

namigen Ort  auf  dem  Wege  von  al-Mausil  nach  Nasibin  verschieden. 
Hat  sie  diesen  Punkt  erreicht  so  ist  sie  sehr  klar.  Sodann  macht 

der  Fluss  eine  Wendung  im  Lande  Haftün  ,s88),  das  zum  Land 

al-Mausil  gehört,  sodann  hinaus  [aus  dem  hohen  Gebirge]  in  die 

Küra  von  al-Marg ,   eine  der  Provinzen  von  al-Mausil,  und  von  da 

ab  bis  zu  seiner  Mündung,  einen  Farsajj  ab  von  al-Haditbä  in  den 

Tigris.  Dieser  Zäb  heisst  al-Magnün  (der  Tolle),  weil  er  so  rasch 

läuft“ Zunächst  lässt  sich  die  Lage  von  BäSazzä  vermittelst  der 

Distance  von  zwei  Tagen  ab  al-Mausil  ziemlich  genau  feststellen. 

Es  kann  nur  in '   der  Südwestecke  von  der  Ebne  Harir  gelegen 
haben.  Von  hier,  dem  Dorfe  Isa  aus  gebrauchte  Ainsworth  lbG#) 
grade  so  viel  Zeit,  um  südlich  von  Akra  (7 — 8   deutsche  Meilen 

ab  Mosul)  18,u)  über  die  Ebne  Naukar  und  den  Sattel  zwischen  Gabal 
Maqlüb  und  Gabal  Mar  Dänfil  nach  Mosül  zu  gelangen.  Nur  in 

dieser  Linie  ist  der  Obere  Zäb  so  nahe  bei  al-Mausil  1Ä7‘). 

Was  die  .Wendung“  anlangt,  die  der  Zäb  im  Gebiete  von 
Haftün  macht,  so  ist  folgendes  zu  erwägen. 

Da  Layard  den  Zäb  bei  Rizan,  wo  er  ihn  übersetzte,  gesehn 

hat,  so  ist  wohl  anzunehmen,  dass  er  die  in  seiner  Karte  nieder- 
gelegte Richtung  des  Stromes  von  NW.  nach  SO.  nördlich  der 

Garukette  (vom  Gara  Surlj  sehr  zu  unterscheiden)  aus  Beobachtung 

geschöpft  hat:  Denn  er  spricht  nicht  davon.  Wenn  Shiel,  als  er 

den  Nordabhang  der  Garakette  (bei  ihm  Zebari  ränge)  hinabstieg, 

den  Zäb  „flowing  from  the  E.  N.  E.“  beobachtete  ,87*) ,   so  spricht 
das  keineswegs  dagegen,  da  er  sich,  nach  10  miles  Marsch  in  die 

1866)  Das  Wasser  des  Grossen  Zäb  erschien  Sandroczki,  Reise  nach 

Mosul  3,  246,  etwa  bei  (julamerg  von  beträchtlicher  Höhe  aus,  */#  Stunde  ent- 

fernt von  Schauta  [=  jLO^Z^JL  Swäwutä]  gesehn  licht  grün.  Weiter  ab- 

wärts beim  Dorfe  ltezan  unterhalb  Tsall  3,  270  contrastiert  er  die  dunkelblau- 

grüne  Farbe  des  Nebenflusses  Ru  Kutsik  [Fluss  von  Beräagir]  mit  der  gelb- 
grünen Farbe  des  Zäb.  1867)  Ibu  Hauqal  144,  0   erwähnt  die  Banü 

'Imrän,  einen  Zweig  des  Azdst&mmes,  als  besiedelt  in  Kurdistan.  1868)  So 

lies  statt  vgl.  5,  226  die  Varianten.  1869)  Joum.  Geogr.  Soc. 

London  11,  73.  1870)  Niobuhr,  Reisen  2,  332  und  Sandreczki. 

1871)  Mit  Bäsazzä  hat  wohl  das  jJjL}  -   VQ  a   A   Jy^QQV  „coenobium 

Scezense“  bei  Assemani  B.  O.  3,  1,  343  b   kauin  etwas  zu  tliun.  1872)  Journ. 
Geogr.  Soc.  8,  97. 
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Ebne  gelangt,  drei  Stunden  südwestlich  vom  Flusse  befand.  — 

Andrerseits  sagt  Perkins ,8;3)  ausdrücklich,  dass  der  Zäb  in  der  Ebne 
von  Harir,  bei  der  Führe  von  Kandil  nach  SW.  strömt,  während 

die  Ebne  selbst-  von  NW.  nach  SO.  streicht:  also  wird  die  erste 

Biegung  schon  sein,  wo  der  Zäb  die  Garakette  durchbricht,  d.  h. 
etwa  am  Nordende  der  Ebne  Harir.  Das  stimmt  zwar  genau  zu  dem, 

was  Sandreczki 1H74)  darüber  sagt,  allein  dieser  scheint  sein  Wissen 

von  Layard’s  Karte  abgelesen  zu  haben.  Da  nun  aber  die  Süd- 
westrichtung dadurch ,   dass  der  Gara  Surlj  von  SO.  her  den  Zäb 

stark  nach  Norden  (sic !)  drängt 187ä),  bei  diesem  am  prononciertesten 

hervortreten  mag,  so  konnte  Jäqüt  sie  wohl  nach  dem  .Land  tj&J 

von  Heftün“  markieren.  Nach  Jäqüt’s  Beschreibung  des  Zäbluufs 
liegt  Heftün  oberhalb  von  al-Marg:  und  in  der  Thnt,  die  Ebne 
Noker  erblickt  man  zur  Hechten  und  im  Süd  erst,  wenn  man  den 

Bergrücken  des  Pir  Mäm  erstiegen  hat:  Andrerseits  geht  die 
Breite  von  Akra  durch  den  südlichen  Theil  der  Ebne  Harir:  denn 

der  Bach,  der  von  Akra  kommt  1876),  strömt  ostwärts  in  diese 
Ebne.  Erst  recht  stimmt  natürlich  dazu  wenn  für  Ibn  Hauqal, 

seinem  Standpunkte  in  Hiptün  gemäss,  der  Zäb  durch  das  Ge- 
birge Däsin,  d.  i.  die  Garakette  kommt.  Geht  aus  alle  diesem 

mit  Sicherheit  hervor,  dass  Heptön  am  Gara  Surh  lag,  so  ist  es 

schwieriger  zu  entscheiden,  ob  die  Stadt  Tell-Hafton  im  Norden 
oder  Süden  dieser  Kette  zu  setzen  ist.  Für  den  Süden  und  die 

Position  von  Jeni-Herlr  oberhalb  des  Dorfes  Dere  Birüli  spricht 
die  Entfernung  von  zwei  K   a   r   a   w   a   n   e   n   tagereisen  ab  Erbil,  die 

man  sich  in  dem  schwierigen  Terrain  doch  nicht  gross  vorstellen 

darf.  Für  eine  Verlegung  nordwärts  der  Kalksteinkette  käme  in 

Betracht  der  Ort  Ti  11  ah,  den  Lynch’s  Karte  westlich  von 

Dr.  Ross's  Route  nahe  dem  Zäb,  etwas  SW.  von  Kal  ah 
Komeanah  verzeichnet.  Dieses  ist  wahrscheinlich  Kalah  Koniat- 
man  bei  Ainsworth  und  bei  von  Thielmann.  T   i   1 1   a   h   würde  schon 

in  die  Ebne  Herir  fallen. 

Die  Notiz  des  §ibäb  al-din  al-‘Umari 1877) ,   dass  der  Canton 

Teil  Heftün  (mit  denen  von  ‘Aqr  und  §öS  benachbart  war, 

entscheidet  nichts.  In  seiner  Nähe  lag  auch,  aber  wahrscheinlich 

im  Osten,  ein  Canton  1   — '   1878). 

Uebrigens  ist  das  Bisthum  ̂    .0*^  mit  Heftün  nicht  zu  ver- 

wechseln 1879). 

1873)  Joum.  Amor.  Orient.  Soc.  II,  100  vgl.  99.  1874)  Keiso  nach 

Mosul  2,  234.  1875)  Ainsworth,  Jonm.  Googr.  Soc.  11,  72.  1876)  Ains- 

wortb  11,  73  vgl.  Sandrecxki  2,  218;  J.  J.  Benjamin  105.  1877)  Notice» 

et  Extrait*  XIII,  312.  1878)  Ebenda  XIII,  313.  Vgl  Sinoirah  auf  Lynch's 
Karte??.  1879)  As»  B.  O   2,  455, 
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Das  Phänomen  ausgedehnter  Aschenkegel ,   von  dem  Ihn 

Hauqal  in  dieser  Gegend  spricht 18s0) ,   ist  wahrscheinlich  auf  die 
merkwürdigen  Diluvialbildungen  in  dem  weichen  Kalk-  und  Sand- 

stein-Hügellande des  Gara-Surl)  und  im  Süden  von  demselben  zu 

beziehen.  Perkins 18SI)  nahm  diese  auffallende  Formation  schon  in 
Harir,  insbesondre  aber  oberhalb  Reshvan  wahr. 

In  der  Umgebung  des  Gabal  Haftün  ist  ein  andrer  Ort  zu 

suchen,  der  sich  näher  nicht  lokalisieren  lässt:  Kfar‘uzze[i]l. 

Ibn  Hauqal l88*)  sagt :   „Und  der  Rustäq  Hazza ,R8S)  [Jj*.  bei 
Arbel]:  das  ist  eine  Gegend  und  Landschaft,  zwischen  welcher 

und  zwischen  den  Distrikten  von  al-Marg  [Margä]  der  Grosse  Zäb  1884) 

und1885)  eine  Stadt  liegt,  genannt  Kafar‘izza,  welche  eine  wohl- 

habende ,846)  Klasse  Christen,  a]-§ahäriga  geheissen,  bewohnt*. 
.Tiiqüt  u.  d.  W.  setzt  den  Ort  zwischen  Irbil  und  den  Zäb  al-asfal, 
was  im  Widerspruch  mit  dem  eben  Gehörten  steht.  Auch  die 

Aussprache  ‘Izza  schreibt  Jäqüt  vor'887),  sodass  der  Name  „Ziegen- 

dorf“ bedeuten  könnte.  Daher  ist  es  immerhin  gewagt,  Katar  izza 

für  eine  vulgäre  Coruption  von  Kfar‘uzze[i]l  zu  erklären  1888X 
obgleich  die  von  Ibn  Ilauqal  angegebne  Lage ,   der  Umstand, 

dass  auch  dieses  von  Sahäriga  bewohnt  war,  sowie  die  Grösse 

beider  Orte  dazu  auffordern,  1889)  lag  auf  der  Ostseite 

des  Grossen  Zäb.  Denn  nachdem  von  Bäb!lai  bar  Nsibhnäjö,  dem 
Meister  des  syrischen  Kirchengesangs,  erzählt  worden,  dass  er  um 

1880)  cd.  da  Goeje  212  vgl.  ul-MuqaddasT  396,  12.  1881)  Jouro. 
Amer.  Or.  Soc.  II.  102.  104.  1882)  8.  145,  11  und  darnach  »l-Kdrlsi 

par  Jaubert  2,  148  ̂  1883)  Vgl.  Notice»  XIII,  312  JJi» 

f   wo  B   statt  ̂    wieder  kurdisch  oder  turkmenisch  wfire.  Auch  bei 

Ibn  al-Atlr  7   ,   373,  8   Ist  op>-  vXLl  die  Heimath  der  Hadabäm-Kurden,  die 

nach  9,  375  im  Jahr  440  H.  Qal'at  Irbil  und  benachbarte  Schlösser  inne  hatten: 
Notices  et  Extr.  XIII,  327.  Jäqüt  1,  174,  13.  Ibn  Hauqal  239,  9   kennt  sie  bis 

Usnu  vgl.  156,  4.  1884)  Hss.  L.  H.  al-Zäi:  so  sprechen  heute  die 

Kurden  nach  Sir  Henry  Kawlinson  vgl.  N.  1752.  1885)  So,  glaube  ich,  ist 

zu  interpungieren :   der  Verf.  gruppiert  nach  Rustäq's  nicht  nach  einzelnen 
Orten:  so  hat  auch  al-EdrlsI  verstanden.  1886)  Solls.  P.  Es  gehört  in  den 

p   ?   \ 
Text:  s.  u.  8.  239.  1887)  Mu'&arn  3,  663,  81.  1888)  Vgl.  K-->  zu 

Lojü  N.  1488.  —   ‘uzzel  ist  »tat.  abs.  von  ‘uzzailS,  Gazelle  1889)  Gabriel 

Cardahl,  lib.  thesauri  de  arte  poetica  Syrer.  162  glebt  ein  Gedicht  eines 

Nestorianers  Däud  al-Uskülänl  zweifelhafter  Zeit  [7  saec.V],  hnrvorgegangen 

obLj  ^   j\a  ?   lies  Bjü- , 
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720  Chr.  nach  der  Diöcese  Hdhaijabh  gekommen  und  in  „dem 

Dorfe  der  wohlanständigen  Edlen*  1890)  eine  Schule  errichtet 

habe ,   sei  er  nach  der  Diöcese  Marge  übergesetzt 1891)-  Sahäriga 
ist  Arabisierung  des  persischen  kahrlg*'än,  wie  die  Bewohner  grade 
von  KfaPuzzSl  heissen. 

Die  Sahäriga  finde  ich  zuerst  zur  Zeit  der  arabischen  Er- 
oberung erwähnt.  Als  der  Einbruch  der  Araber  in  sein  Gebiet 

droht«,  zog  al- Af[Sq ,m)  von  al-Mausil  nach  Tegrlt,  um  sie  ab- 
zuwehren, mit  einem  Heere,  das  aus  Griechen,  al-Rüm,  aus  den 

arabischen  Stämmen  Ijäd,  Taglib ,   al-Namir  und  endlich  aus  al- 

feahariga  rekrutiert  war.  —   Auf  seinem  Zuge  von  Erbil  nach 

Adarbigän,  der  im  Ganzen  die  Route  von  Perkins  ist,  kam  ‘Utba 

bin  Farqad  al-Sulami  zuerst  nach  1893)  iabub,  ??  im  Ge- 

biet von  Hazza  [Dorf  bei  Erbil],  dann  nach  Tall  al-§ahäriga, 

und  weiter  nach  al-Salaq.  Tall  al-§ahäriga  kann  geradezu  für 
Tall  Hibtün  stehn;  denn  viele  geographische  Bezeichnungen  der 

arabischen  Eroberung  sind  in  die  Prosa  erst  aus  alten  Gedichten 

übertragen,  die  Dichter  aber  schalteten  nach  Bedürfniss  ihres 

Metrums  und  ihrer  Laune  frei  mit  diesem  ungefügen  Wortstoff ltöJ). 
Jedenfalls  sassen  auch  diese  &ahäriga  auf  der  linken  Seite  des  Zäb. 

1890) v2tO  JlÖJL  j¥j~  J   jk-VO  Ass.  B.  O.  3,  1,  178  b,  2 

vgl.  178s  L   Z.  1891)  RU  ♦=*  ,   vgl.  denselben  Ausdruck 

unten.  1892)  Ibu  sl-Atir  2,  407  Ouui'Üt  nebst  Varianten:  =   i^2>/ 

Vitaza?  1893)  De  Goeje  vennutbet  LjLÄäcU  was  wenigstens  auf  keinen 

der  mir  bekannten  Orte  dieses  Namens  passt.  Auch  in  Margn  gab's  ein 

Nicht  zu  denken  ist  auch  an  Ain  Kawa  [Badgor,  the  Nestorians 

I,  152.  175)  =   Ain  Keba  [H.  Potormaun,  Roisoii  im  Orient  2,  321]  *=*  Han- 
cava  [Aas.  B.  O.  3,  2,  CCCCXX1X]  «=  Ain  Quava  [J.  P.  Fletcher,  Narra- 

tive of  a   two  years  Kesidence  at  Nineveh  185U  II,  41).  Horatio  Southgate, 
Narrative  of  a   tour  through  Armenia,  Kurdistan,  Persia  and  Mesopotamia  2,  212 
sagt:  Three  fourth  of  an  hour  North  West  of  the  town  [Erbil  oder  Ewril]  lies 

Enkewa,  a   villngo  of  Chaldoana.  Churcli  more  than  a   Century  old.  —   Es 

lautet  bei  Bar-Hebraeus,  Chronic,  ed.  Kirsch-Bruns  I,  575,  3   unten:  jfcajoai., 

vielleicht  ‘Anqäbhödh  zu  lesen.  —   Eher  passt  (j&IJLjLJ  vgl.  Ibn 

Hordäd'bih,  J.  A   Serie  VI,  V,  82,  3:  Die  Schreibung  bei 

al-BelidörT  332  wäre ,   als  aus  verschiedener  Quelle  stammend ,   kein  Einwand 

dagegen.  Aber  dann  würde  in  der  Aufzahlung  von  ‘Utba's  Eroberungen  die 
geographische  Reihenfolge  nicht  beobachtet  sein ,   was  freilich  seine  Analoga 

hat.  —   Vgl.  auch  ]-»•-•  i-s  Note  1898.  1894)  Ich  habe  eine  nähore  Aus- 

führung dieses  Punktes  einer  andern  Gelegenheit  Vorbehalten. 
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Bei  den  Syrern  werden  die  Sahrighan  zuerst  zur  Zeit  des 

Märan'ammeh ,   Metropolit  von  Hdhaijabh  zur  Zeit  des  Patriarchen 

Ja‘qöbh  [753 — 772  Chr.],  erwähnt,  als  eine  christliche  Sekte,  die 
Christum  für  einen  simplen  Menschen,  einen  Propheten  wie  andre 

Propheten,  ansahen  und  sich  eigne  Bischöfe  machten.  Einen  Theil 

derselben  gelang  dem  Märan‘ammeh  zu  bekehren.  Sie  waren  die 
Grossgrundbesitzer,  welche  die  syrischen  Bauern  durch 

hohe  Abgaben  nach  Kurdenweise  drückten,  sodass  Märan'ammeh 
ihnen  drohend  prophezeite:  Hatim  bar  Sälih  —   also  wohl  ein 

arabischer  Statthalter  von  al-Mausil  oder  Irbil,  den  ich  nicht 

weiter  nachweisen  kann  —   werde  sie  dereinst  vernichten ,8ui). 

Diese  Leute  wohnten  1)  in  ̂    iq‘1^  Ko  Bet*>  Täljönai  [Tahwäni??] 

einem  Dorfe  in  der  Diöcese  Margä  mit  einem  Nonnenkloster1896), 

2)  in  der  Diöcese  Saluki'  .   ̂\m  [s.  unten] ,   3)  in  Kfar‘uzzel ,   wo 
Märan'ammeh  nach  seinem  Lehrer  BäW'ai  Rector  der  Schule  war. 

Dass  hier  Sahngl'än's  wohnten,  wird  bei  einer  spätem  Gelegenheit 
berichtet.  Als  der  Patriarch  'T'm5t,,eös  [779 — 822]  den  I&ö*jahbh 
zum  Metropoliten  auf  dem  Stuhle  des  JL  Mär  Qardag*1  zu  ArbSl 

geweiht  hatte,  kamen  der  §ahrighän  [sic!]  von  Kfar'uzzel  und  die 

Bewohner  des  Gau’s  von  Beth  Ärö‘e  [Arughitae :   Assemani] 

K— )   r>K  reoi ,   in  welchem  vielleicht  Kfar*uzzel  lag, 

überein,  und  wählten  im  Verein  mit  andern  Missvergnügten  den 

Bischof  Rustam  von  Salak*1  zum  Erzbischof  von  Hd*'aijabh,  und 

der  Sahrigl'än  installierte  ihn  in  Beth  Mär  Qardag11,  der  Cathedrale 
von  Hazzä.  Indessen  kommt  der  vom  Patriarchen  geweihte 

Bischof  über  Hegla  am  Tigris I897)  und  bereist  seine 

Provinz,  wird  aber  weder  vom  §ahrig*>än  noch  den  Einwohnern 

von  Bet*1  Arö‘e  J-AO’V  aufgenommen:  er  stieg  also  zu  den  ).rv.-t^ 

hinauf1898),  die  ihn  freundlich  empfingen;  ebenso  der  ganze  Gau 

dieses  Orts,  sowie  alle  Bewohner  „der  Berge  von  Hd1>aijab,1‘ 

[Plr-Mäm?]  und  die  Bewohner  von  Heptöu.  Darauf  setzte  Isö'jahb*1 

nach  Margä  über  •   also  auf  die  rechte  Seite  des  Zäb,  der 

zugleich  die  Scheide  der  Bistbümer  Hd*'aijabh  und  Heptön  einer- 

seits und  Margä’s  andrerseits  war  [s.  o.].  Unterdess  schwelgten 

1895)  Ass.  B.  O.  3,  1,  483.  1896)  Kbd.  3,  1,  485«.  1897)  Bei 

al-Belädorl  333  ist  KJLcJ'  zu  losen;  zu  ist  kaum  Ponisaua  zu  vor- 

gleichen  bei  Niobuhr,  Keisen  II,  369:  diess  wird  für  Pcrusäwur  «m  IlftbQr 

»tehn.  1898)  Der  Ort  kiuin  »Iso  )ts.  t~s  K..~s  heissen. 
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die  .Edlen  von  Kfar'uzzel“  ^.jox  \3lSj  JV^.  ‘-'o  mit  Rustara  in 

der  Metropolis  Hazzä.  Man  sieht,  die  Sahrlgl'än's  waren  Edelleute : 
das  Dorf  hiess  oben  par  excellence  .das  Dorf  der  Adligen“;  Ibn 

Hauqal  nannte  sie  .wohlhabend“,  für  Christen  eine  Ausnahme. 

Al-Mas‘üdl l89S)  zählt  die  Äahäriga  unter  den  hohen  Beamten- 
klassen des  Säsänidenreiches  im  Sawäd  auf,  welche  ja  in  bestimmten 

Adelsgesehlechtem  fortzuerben  pflegten.  Diese  leiteten  sich  von 

Irag  ab 'und  standen  eine  Rangstufe  höher  als  die  Dihqän’s  19IIU). 

Al-Ja‘qübl  setzt  nach  einer  Privatmittheilung  Nöldeke’s  1911  ■) 

Barbahlül :   Ms.Socinll  Jioä=>  v^»o  so  vJ^O»JtO 

vJaJo  )nnn\\  '^2UO  jOOCÜ^v  \vbOD  .   jxL.^  .   O)  JlOCOO 

v|acD  opLya^.  “^oi/  jooio 

d.  h.  äahrigh  und  Sahrlg><an,  [persischer]  sing,  und  plur.  sind  buk^ne, 

Autochthonen ;   bukhna  is^  .alt“. 

O   * 

Die  edelsten  JJy«  und  bedeutend- 

sten Leute,  die  angesehensten  unter  den  Inhabern  eines  Orts.  Es 

sind  die  altadligen  Leute  von  hohem  Rang,  .Landeingesessne“. 
Aus  diesen  Angaben  erhellt,  dass  üahrig  sich  zu  üahr  wie  dahlq  zu 

dah  verhält;  Letztere  sind  die  Vorsteher  eines  Dorfs  mit  seiner  Feld- 

mark, Rustaq,  Erstere  die  einer  Stadt  und  eines  mehre  Rustäqs  um- 
fassenden Bezirks,  obschon  nicht  einer  Provinz:  Istän,  gewesen.  Ferner 

würde  man  annehmen  müssen,  dass  Sahrlgt'än  nicht  die  christliche 

Sekte  als  solche  bezeichnet«,  sondern  die  Nachkommen  jener  Adels- 
klasse, die  ihre  Confession  vor  der  Ausrottung  durch  die  Magier  und 

die  Araber  mit  ihrem  Adelstitel  in  die  Unzugänglichkeit  der 

kurdischen  Berge  gerettet  hatten  l9"s).  Bedenkt  man  freilich,  dass 

Sahrigt'an  in  dem  obigen  Bericht  als  Singular  vorkommt,  und  dass 
eine  adjektivische  Ableitung  des  Namens  der  Sekte  von  einem 

Personennamen  Behsahng1' ,   der  leicht  zu  Öahrlgh  ,9,,s)  wurde, 
möglich  ist,  so  sieht  man  wenigstens,  dass  die  Plausibilität  der 

erstem  Ansicht  grösser  als  ihre  Sicherheit  ist. 

4)  Ueber  den  nächsten  Ort,  den  JäqOt  auf  seiner  Reise  nach 

Adarbigän  berührte,  sagt  er:  ,   A 1   - 1) a s t ,   und  man  nennt  es  auch 

1899)  Murüg  al'lnhab  cd.  B.  do  Meynard  2,  240  vgl.  136.  1900)  Bar- 

bier de  Meynard  ediert  ̂    ̂ statt  Auf  dergleichen 

grobe  Fehler  muss  man  in  seiuor  Ausgabe  überall  gefasst  sein.  Vgl.  al-Ja'qübl, 

Kitäb  al-boldän  51,  1   und  Mitte,  52.  57.  Beiläufig:  Dihqau’s  heissen  noch 
die  persischen  Bauern  von  Käbül  und  Käfiristän :   Lassen,  Indische  Alterthums- 

kunde 1867  II,  240.  1901)  Vgl.  jetzt:  Th.  Nöldeko,  Geschichte  der  Perser 

und  Araber  8.  446  f.  Für  ‘AJeiyatns  lies  JAttyärte,  Dahlgän.  1902)  Vgl. 
Eicurs  2.  1903)  Vgl.  S.  73. 
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„Da§t  Hartr“1904),  ist  eine  kleine  Ortschaft  fhalad)  mitten  im  Ge- 
birge zwischen  Irbil  und  Tabrtz ,   volkreich  und  mit  vielen  guten 

Sachen  versehen;  all  ihre  Bewohner  sind  Kurden“.  Darnach  lag 
sie  wahrscheinlich  in  der  heute  sogenannten  Ebne  von  Harlr 
am  rechten  und  linken  Ufer  des  Grossen  Zäb,  im  Süden  von  dem 

Gärä  Surl}  begrenzt.  Sie  hat  die  Längs-Richtung  von  NW.  nach 
SO.,  d.  h.  dieselbe,  welche  der  obere  Lauf  des  Zäb  im  Allgemeinen 

zu  nehmen  gezwungen  ist,  und  welche  überhaupt  der  durchschnitt- 
lichen Streichung  der  Bergketten  von  Kurdistan  bis  nach  Kermän 

entspricht.  Im  Norden  und  Nordosten  schliesst  sie  theils  die  hohe 

Gäräkette  ab,  theils  deren  südöstliche  Fortsetzung  der  Pir-Hasan- 
zug,  der  von  dem  Ravandizt&ai  im  Südwesten  bleibt,  während 

seine  niedrigem  Vorlagerungen  das  Thal  Harlr  im  Osten  umgeben. 

Ueber  die  letztem  führt  die  Strasse  nach  Adarblgän  nordostwärts. 
Im  Westen  und  NW.  auf  der  rechten  Seite  des  Stromes  erheben 

sich  aus  dieser  Ebne  die  verhältnissmässig  weniger  hohen  Abhänge 

und  Ausläufer  des  El-Tjairrückens ,   die  im  Süden  zum  Gara  Surl} 
hinüberreichen.  —   Als  Shiel  10  rniles  östlich  von  Akra  zu  dem 

grossen  Araberdorfe  Zin-ji  an  einem  Giessbach  [Layard's  Bairaisho  ?] 
mit  einer  Steinbrücke  gekommen  war,  und  sich  nach  allen  An- 

zeichen zwischen  dem  El-Hair  und  dem  Zebärf,  d.  i.  Gärägebirge 

befand ,   zeigte  man  ihm  einen  Pfad ,   der  nach  „Ad-desht* 
führte:  which  appears  tobea  level  tract  lying  between  Ama- 

diya  and  Zebärf1905).  Mithin  wäre  dieses  Ad-desht  vielmehr  die 
Ebne  der  Sapna,  nicht  die  von  Harlr.  Dagegen  ist  mit  DaSt 

Harlr  vielleicht  identisch  das  nestorianische  Bisthum  ,   welches 

zu  Jäqüt’s  Zeit  [1220  Chr.]  im  Jahre  1256  neben  Nuhadbrö,  §öä, 
Haftün  und  Bä-Därün  angeführt  wird 

Wie  sich  zu  Dast-Harir  die  sogenannte  Stadt  Alt-Harir  ver- 

hält, welche  Rieh  uud  HäggI  IJalifa  beschreiben  1907),  ist  einstweilen 
nicht  auszumachen. 

5)  Von  Harlr  nach  ONO.  in  den  Distrikt  von  Bälak,  welcher 

mit  den  nach  dieser  Seite  hin  jene  Ebne  einschliessenden  Bergen 

anhebt1908)  und  sich  bis  an  die  türkische  Grenze  gegen  Adarblgän 

bei  Rayat  1909)  erstreckt,  jedenfalls  an  das  Ufer  des  Ravandiz- 

t-sai's ,9,n)  führt  das  von  Jäqüt  besuchte  .grosse  Wädi  unterhalb 

1904)  Dieser  wichtige  Zusatz  des  Ms.  b   fehlt  in  Wttstenfeld’s  Text  nnd 
steht  Bd.  5,  1S7.  1905)  Journ  Geogr.  Soc.  London  8,  96  =   Ritter, 
Erdkunde  9,  728.  1906)  Ass.  B.  O.  3,  1,  455b.  Vgl.  Note  1762. 

1907)  Bei  Ritter,  Erdkunde  9.  620  und  GihSnnumä  bei  Charmoy,  Cheref-name 
I,  137.  1908)  Petkius  in  Journ.  Americ.  Orient  Soc.  II,  100.  84.  Das 

Oihinnumi  schreibt  ̂ LjDLj  für  J   f   bei  Charmoy  I,  137  und  sonst 

vgl.  II,  1,  126.  II,  2,  100.  104.  1909)  Perking  a.  a.  O.  2,  85.  von  Thiel- 
mann, Strei&üge,  322.  1910)  Rawandiz.  gewöhnlich  Rewanduz  gesprochen, 

glaubte  Sir  Henry  Rawlinson  im  Journ.  Geogr.  Soc.  London  X,  25  Note  t 
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des  Bergschlosses  yuftijan  al-ZarzärT  am  Wege  von  Maräga  im 

Gebiete  von  Irbil1911),  in  dem  ein  grosser  Strom  floss  und  ein 

Marktort  war“1912).  Jafjut  nennt  es  mit  seinem  Vulglimumen ; 
der  Büchername  war  HuftTdagan.  Öihäb  al-din  al-‘UmarI ,91S)  be- 

zeichnet es  Huftijän  Abi  ‘Alt,  oder  Huftijän  al-sagTr,  Klein-lJ.,  im 
Unterschiede  von  einem  andeni  Huftijän -i-Surhäb  1914)  auf  dem 

Wege  von  Erbil  nach  Sahrazür,  also  etwa  bei  Choi-Sandschak  19ls). 
Die  ZarzärT-Kurden,  nach  denen  Huftijän  heisst,  hausten  zur 

Zeit  Sihäb  al-din’s  [14  Jhrh.]  jenseits  der  höchsten  Alpenkette  des 
(JandTlän  im  Gau  von  Lähigän1916)  und  noch  heute  in  der  Gegend 

von  USnu  [USnük1*  der  Syrer]  als  Zerza’s;  ausserdem  aber  auch  noch 
zu  al-'llmarfs  Lebzeiten  in  den  Gebieten  von  Beräzgird  191 7)  und 
al-Rustäq  l918)  im  Norden  von  Kavandiz.  Derselbe  Autor  setzt  in 

die  Berge  zwischen  Huftijän  und  §aqläbäd  die  SuhrTja-kurden  19,9)t 
welches  die  arabische  Form  für  Suhrän  sein  dürfte,  einen  Stamm, 

der  grade  in  diesem  Gebiete  herrschte.  Das  Dorf  eine 

Dependenz  von  Awän,  von  dem  die  Suhränkurden  ihren  An- 

fang nahmen,  mag  immerhin  mit  yuftijan  nichts  zu  thun  haben  1920). 

Ich  halte  es  für  wichtig  genug,  folgende  Schilderung  al-‘UmaiTs 

in  Quatremöre’s  Uebersetzung  wörtlich  mitzutheilen :   Leur  defile 
Separe  deiix  montagnes  fort  616vees  entre  lesquelles  coule  le 

schon  bei  Barhebraeus,  Chronic,  ed_  Kirsch-Bruns  I,  452,  2   in  j*Joi  Jicm- 

wiederzuerkennen.  Allein  diess  ist  vielmehr  juXÄJ Ihn  al-Atir  XII,  182 

and  lag  bei  TabrTz  Jäqüt  2,  875,  16.  —   Kavandiz  —   Schloss  der  Ravand-Kurden? 
1911)  Darunter  ist,  wie  hei  den  Syrern  unter  Hd^ayabh,  im  weitesten 

Sinne  alles  Land  zwischen  den  beiden  Zäb’s  zu  verstehn ,   namentlich  auch  in 
Kurdistan.  1912)  2,  456.  1913)  Notices  et  Extr.  XIII,  313. 

1914)  Jäqüt  2,  456,  Ibn  al-Atir  10,  238.  1915)  Vgl.  Note  2060.  Mit 
diesem  identisch  ist  wahrscheinlich  die  im  Jahr  1566  als  römisch-chald&ische 

„Clieptian“  motropolis  erwähnte  Stadt  Dass  unter  ihr  die  BisthUmer  Chramleb 

[.fcXxna]  und  Achusch  [Qara-qos  im  Distrikt  Ninewe?]  stehen,  spricht  keines- 

wegs dagegen:  Ass.  B.  O.  3,2,  CCCCXXIX  vgl.  meine  Noto  1386.  1916)  Notices 
et  Extraits  XIII,  315  vgl.  Zerzaw  bei  Blau  ZDMG  XII,  593.  1917)  Notices 
et  Extraits  XIII,  316.  Vgl.  Noto  1758.  1918)  Layard,  Nin.  u.  Bab.  378. 

Badger,  the  Nestorians  I,  399.  Das  nestorianischo  Bisthum    St 

Ass.  B.  O.  3,  1,  564a  1.  Z.  2,  455b.  456  b   heisst  noch  heute  Kostaka  in  dem  Distrikt 

Be  Shoms  ood-Docn  abgekürzt  Shcmisben  und  Shemdina  [=  ̂LovXit  j..,,*;..] 

■=*  dem  Wiläjet  -i-  Shems  nddlnän  im  Serefnaino  bei  Cbarraoy  1,  2,  453. 

1919)  s   ;   g   —   H   •   eine  Variante  ans  al-NuwalrT  hat  1920)  Cheref- 

name  p.  Charmoy  2,  1,  126  vgl.  1,  138.  Das  Giliännumä  daselbst  I,  448  hat 

—   I,  82  ist  statt  wohl  herzustellen. 

Abhandl  d.  DMG.  VU.  3.  16 
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grand  Zab,  dont  les  eaux  roulent  sur  les  rochers  avec  un  bruit 
aifreux  et  un  murmure  effrayant  On  traverse  cette  riviöre  sur 

trois  ponts,  dont  deux  sont  bätis  en  pierre  et  en  chaux.  Celui 

du  milieu  est  compose  de  planches  entrelacees  ensemble,  qui 
fomient  comme  une  natte.  ü   est  £lev6  de  Cent  coudees  au  dessus 

de  l’eau;  sa  longueur,  d'une  raontagne  ä   l'autre  est  de  cinquante 
coudees  et  sa  largeur  de  deux.  Quelquefois ,   lorsque  son  plancher 

se  trouve  Charge,  sa  longueur  se  raccourcit  ou  sa  largeur  augmente. 

Les  bfites  de  somme  passent  sur  ce  pont  avec  leurs  selles;  et  le 

pont  s'elöve,  s’abaisse,  s   etend  ou  se  resserre.  Ceux  qui  le  traver- 
sent  exposent  leur  vie  et  risquent  de  perdre  la  raison.  Diese 

Beschreibung  passt  nur  auf  das  Defile  des  Ravandizt&ai  oberhalb 

Ravandiz  und  Dergala.  Dort  erwähnt  Perkins 199 ')  ebenfalls  drei 

Brücken.  Die  südlichste  oberhalb  Dergala  bei  „Chamarakin“. 
bei  von  Thielmann:  Tschumarych  192*),  hatte  steinerne  Pfeiler 
und  Brückenkopf;  die  mittlere  weiter  aufwärts  bei  Omarava 

|jL>1^*£|  war  von  gleicher  Bauart. 
Von  der  dritten,  die  noch  höher 

hinauf  der  schwierigsten  Stelle  des  Passes  am  nächsten  lag,  sagt 

er:  A   bridge  of  timbers  covered  over  with  cross-sticks ,   stones 
and  sand ;   the  river  being  spanned  by  the  length  of  a   timber, 

resting  on  a   notch  in  the  cliff  on  one  side  and  on  a   stone  abut- 

ment  on  the  other1925).  —   Der  neue  Bericht  weicht  also  nur 
darin  von  dem  alten  ab,  dass  die  Holzbrücke  nach  ihm  die  oberste, 

nach  al-‘UmarT  die  mittlere  war.  —   Zwischen  Ravandiz  und  Irbil 
wird  kein  ebenso  bedeutender  Fluss  überschritten  und  die  mehr 

oder  ( weniger  ähnlich  gebauten  Brücken  über  den  eigentlichen  Zäb 
bei  Gulamerg,  bei  Mata  d   Kasra  und  bei  LTzän  kommen  nicht 

in  Frage.  Es  wird  sich  noch  weiterliin  zeigen ,   dass  al-‘UmarI 
die  Strasse  Irbil-Adarblgän,  wohl  aus  Autopsie,  am  besten,  viel 
weniger  die  Gegend  um  Gulamerg  kennt.  Ferner  ist ,   dass 

Sih&b-al-dTn  die  Strasse  über  Sldakä  beschreibt,  dadurch  aus- 

geschlossen, dass  er  den  KellSlnpass,  über  den  diese  führt  ,   bei 

andrer  Gelegenheit  schildert 19U).  Nicht  ermitteln  lässt  sich  vor- 
läufig, ob  der  beschriebne  Engpass  dem  im  Gihännumä  genannten 

vAÄJjO  gleich  ist,  bei  dem  ’ub  [?]  liege,  der  Ort,  nach 

welchem  ein  nur  zum  Revandiztsaisystem  gehöriger  Fluss  heisst 19äS); 

1921)  Journ.  Amor.  Or.  Soc.  II  88.  87.  1922)  Zum  Namen  vgl. 

Ass.  B.  O.  3,  1,  498  h   und  das  vorscliioduo  Ibu  al-Atlr  7,  251. 

1923)  von  Thielmann,  von  AdHrbigan  kommend:  „Die  Brücken,  auf  welchen 
wir  den  brausenden  Kcwanduztschai  mehrere  Mal  zu  passieren  hatten,  [waren] 
im  Stande;  nur  die  letzte  bestand  lediglich  aus  zwei  auf  einem  Pfeiler  ruhenden 

Baumstämmen“.  1924)  Notices  XIII,  315  f.  1925)  Cherefname  p.  Charmoy 
I,  139.  179.  176  vgl.  Note  1759*  und  1954. 
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obschon  zwischen  Memekäll  oberhalb  jenes  Passes  und  zwischen 

Rayät  ein  Dorf  Namens  Derben t   passiert  wird. 

G)  Dagegen  ist  es  wahrscheinlich,  dass  Jäqüts  Bast  hier- 

kerum  zu  finden  ist.  Er  nennt  es  „ein  WädT  im  Lande  ijo.\  Irbil 

zur  Gegend  von  Adarbigän  gehörig;  [also  nah  der  Grenze]  in 

den  Bergen“.  Bei  Ibn  IJallikiin  ist  al-Bast  ein  Dorf  oder  eine 
Stadt;  und  er  fügt  hinzu:  „Al-Bast  ist  das  Bett  eines  breiten 
Flusses ,   der  durch  [das  Gebiet  von]  Irbil  [im  weitesten  Sinne] 

fliesst.  Die  Winterbäche  und  Frühlingsbliche  strömen  dadurch. 

Es  enthält  eine  grosse  Menge  kleiner  Steine“.  Muwatfaq-al-dln, 
der  in  Erbil  starb,  ward  begraben  im  Familienkirchhof  südlich 

von  al-Bast 199  B). 
7)  Die  gewaltigen  Höhen,  welche  heutzutage  das  türkische 

Reich  vom  persischen,  ehemals  die  Provinz  Erbil,  oder  die  diese 

initumfassende  von  al-Mausil,  von  Adarbigän,  zum  Theil  auch  von 
Sabrazür  schieden,  die  jetzt  den  Namen  des  QandTlgebirges  oder 

der  Qandllänkette  führen,  und  deren  Pässe  KelT-Sln  und  KelT-sipän 

von  Mosul  aus/  sichtbar  sind1997):  sie  heissen  bei  Jäqüt  und  Ibn 
al-Atlr  theils  Gabal  al-Qandll,  theils  Gabal  al-Salaq.  Den  letztem 
Namen  tragen  zur  mukammedanischen  Zeit  zwei  Orte,  die  auf  den 

entgegengesetzten  Seiten  dieser  Kette  erwartet  werden  müssen:  sie 

werden  unterschieden  nach  den  arabischen  Familien,  die  sie  er- 
oberten und  in  Besitz  behielten,  der  eine:  Salaq  Ahmad  bin  Ruh 

bin  Mu‘äwija  al-Audl  im  Quellgebiet  des  Kleinen  Zäb  ,9S*);  der 

andre:  Salaq  banl  l’Hasan  bin  al-fjabb&h  al-HamdänT 19,#)  oder 
Sulnq  banl  1-HurrTn  §älih  bin  ‘Abbäda  al-HamdänT  nach  einem 
Manne  der  Gendarmerie-coinmandant  in  al-Mausil  gewesen  war  19,°). 
Dieses  letztere  Salaq  der  Mausil-  und  Irbil-Seite  ist  in  dem  Ge- 
birgsland  zwischen  Rawandiz  und  Räjät  zu  vermuthen.  Zunächst 

erhellt  dieses  aus  der  Marschroute  des  ‘Utba  bin  ̂ Farqad  nach 
Adarbigän,  sofern  er  nach  Eroberung  von  Tall  al-Sahäriga  nach 

diesem  Salaq  gelangt.  —   Vor  dem  Gouverneur  von  al-Mausil  Abul 

Haigän  al-HamdänT  ziehen  sich  im  J.293H.  dieHadabänl-Kurden1931), 
welche  von  Hazza  d.  h.  Irbil  aus  in  den  Gau  von  Ninewe  zwischen 

dem  Ijäzir  und  dem  Digla  eingefallen  waren ,   nach  einem  Passe 
zurück,  der  ihnen  nach  Adarbigän  zu  fliehen  ermöglichte.  Dieser 

beacht enswerthe  Zusammenhang  verlegt  den  Kriegsschauplatz  in 
das  Terrain  zwischen  dem  Grossen  und  Kleinen  Zäb  und  nicht 

etwa  auf  die  linke  Seite  vom  letzteren.  Jener  Pass  ioLJ!  = 

befand  sich  im  Gabal  al-Salaq  und  „war  nämlich  eine  Bergenge 

1926)  Vgl.  Ibn  Khallikan  by  Mc  Gackln  do  Slaiui  3,  174.  1927)  Per- 

kins  a.  a.  O.  2,  83.  1928)  .läqut  2,  903,  5   al-Beladorl  326.  Vgl.  meine 

Note  2071.  1929)  J5qiit  3,  119  1930)  al-Belädorl  331.  1931)  Ibn 

Hauqal  239,  9   kennt  sie  boi  Usuu  vgl.  Note  1883. 
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auf  einem  buhen  Gebirge,  das  Sahrazur  überragt“  193!).  In 

einer  zweiten  Verfolgung  nach  derselben  Seite  hin  traf  Abul-Haigün 

die  Kurden  an  der  Lehne  des  Gabal  al-Qandll  und  schlug  sie ; 
aber  die  Entronnenen  erklommen  den  Kamm  des  Gebirges  und 

erreichten  Adarbigän.  Bei  einem  dritten  Feldzuge  von  al-Mausil 

aus  unterwarf  er  die  HadabänT-Kurden  im  Gabal  al-Salaq  und 
gestattete  ihnen  darauf,  wieder  ihre  Sitze  [in  der  Provinz]  Hazza 

einzunehmen.  In  Folge  dieses  Sieges  erklärten  die  Humaidija  Kur- 

den von  al-‘Aqr  und  die  Bewohner  von  Gabal  Däsin  ebenfalls  ihre 

Unterwerfung  193s). 

Den  beiden  Salaq’s  der  Muhammedaner,  dem  al-Hamdänl  auf 
der  Westseite  und  dem  al-Audl  [in  Lähigän]  auf  der  Ostseite  des 
hohen  Grenzgebirges,  vielleicht  entsprechend  unterscheiden  auch  die 

Syrer  zwei  S&lakh’s  .   j\rr» ,   deren  Gebiete  aneinander  stiessen.  Die 

Kirchenprovinz  Salak1'  .jvcnt  JjJ,/  war  ein  Bisthum,  welches  unter 

dem  Metropoliten  von  Hdbaijab1»  stand,  und  in  zwei  Theile  zerfiel : 

I)  ffUPi  OpDkjPD  Jcdvjj  p^jOtODJ  CP. 

„Das  äussere  Salak1'  welches  Salak1»  Narse’s  oder  von  Ban  an  es 

heisst“. 

2) 

„das  innere  Salak1»“  ,934). 
Zu  einer  Zeit,  in 

der  ebensowohl  das  Bisthum  Salak1»  wie  das  Bisthum  Adarbäigän 

von  dem  Metropoliten  von  Hdbaijab1»  [Hazza-Arbel]  abhängig  war, 

tremite  Märan'ammeh  1935),  weiland  Bischof  von  Salak1»,  nachdem 
er  Metropolit  von  Hdbaijab1»  geworden,  den  Theil  Salak1»  gauwaitbä, 
das  innere,  von  dem  Bisthum  Adarbäigän  los,  vereinte  es  mit 

Salak1»  [so]  und  trennte  dafür  von  diesem  die  Landschaft  iopjy 

[Deb^wär?]  I936)  los,  um  diese  unter  die  unmittelbare  Verwaltung  der 

1932)  Diese  Glosse  rührt  vielleicht  v   nicht  vom  ursprünglichen  Verfasser 
her;  denn  obgleich  die  Orientierung  nach  Sahrazur  auch  richtig  ist,  so  erwartet 
man  doch  eine  solche  nach  Irbil  und  Mausil.  1933)  Ibn  al-AtTr  7,  372  f. 
vgl.  ZDMG  X,  445.  1934)  Ass.  B.  Ö.  3,  1,  479.  Zu  dem  Ausdruck  vgl. 

ebd.  184b  und  Tehoma  Gawaya:  Badgor.  the  Nostorians  1,  39ß. 

Lnyard,  Niu.  u.  Ueborr.  110.  1935)  Ass.  B.  O.  3,  1,  384.  1936)  Original 

vo,*  Mauer?  [aus  »|j  oder  -{-  ̂U).  Vgl.  den  Namen  J-!?r 

[   j   ■   Gihinnumä  bei  Chnrmoy,  Chercfname  1 ,   137.  —   Vgl.  Tschor-Diwer, 

jedoch  ln  Gawer  bei  Badger,  the  Nestorians  1,  398;  Kieport  ln  Zoltschr.  t io. 

Erdkunde  1872.  VII,  544;  Ritter,  Erdkunde  9,  620.  —   bei  Jäqüt  Ist 

ein  Gau  im  Bezirk  von  GazTrat  bin  'Omar,  mir  sonst  unbekannt. 
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Metropolis  Hazzü  zu  stellen  193T).  —   Hieraus  geht  jedenfalls  soviel 
hervor,  dass  Salak1»  ga*»wäithä  an  der  Grenze  von  Adarbäigän  lag, 
und  möglich  ist,  dass  es  von  Salaq  al-Audl  nicht  verschieden  war. 

Auch  noch  durch  andre  Anzeichen  wird  wahrscheinlich ,   dass 

das  Bisthum  Salak*1  wirklich  im  heutigen  Gebiet  der  Bälik-Kurden  < 
um  Ravandiz  gesucht  werden  muss.  Für  seine  Nachbarschaft  von 

Beftün  und  von  MargS  spricht,  dass  es  wie  diese  Sitz  der  §ahrl- 

ghän-sekte  war.  Diese  Leute  1938)  wohnten  in  den  Dörfern:  Jqj  K ,-s; 

«jTO  sQjl-J1939).  Ausserdem  wird  darin  ein  Ort  )-  uv,-*  K 

Bet*1  §irwänäje,  im  Innern  Salak1'  ein  Dorf  .,.\q^18411)  genannt.  —   Die 

angegebene  Position  wird  auch  durch  die  Nachbarschaft  von  Hnüit''ä 

bestätigt.  Salak1»  war  das  Einfallsthor  der  delumitischen  Barbaren 

z.  B.  in  das  Bisthum  Hnait^ä  1941).  Sie  nahmen  also  wohl  ihren 

Weg  über  die  QandTlänpässe  194S),  den  KelT-Sm  und  KelT-Sipän. 
Dass  Jäqüt  die  QandTlän-kette  mittelst  des  Keli-Sipän-passes, 

der  länger  als  der  westlichere  KelT-Sfn  praktikabel  ist,  überschritten 
hat,  scheint  aus  seiner  Erwähnung  von  B   a   s   w   a   geschlossen  werden 

zu  müssen.  „Baswa  ,943)  ist  eine  kleine  Ortschaft  jJL  am  An- 

fang von  Adarbigän  zwischen  Usnu  und  Maräga  bei  Hän  Häsbek. 

Ich  hab’s  gesehn.  Die  Mehrzahl  der  Bewohner  sind  Banditen*. 

Eine  Stelle  des  Serefnäme  lautet1944):  a*äe  jl  \j 

j'i  bjJ 

,Er  entriss  das  Wiläjet  von  Lärgän  dem  Kurdenstamm  Zarzä,  und 

T*aswa[?]  und  —   gird  den  Suhrän,  und  dem  Wiläjet  der  Qyzylbas 

Soldüz“.  Allein  wenn,  wie  wahrscheinlich,  Paswa  herzustellen  ist,  so 
kann  dieses  nicht  dem  Stamme  der  Suhrän  zum  Unterschied  von 

dem  der  Zerzä  gehört  haben,  da  Lärgän  und  Paswa  zusammen 

liegen.  Was  sollten  die  Suhrän,  deren  Herrschaft  um  Ravandiz 

liegt,  zwischen  Lärgän  1945)  und  dem  angrenzenden  Distrikt1946) 

Soldüz  am  Urmisee?  Man  lese  vielmehr:  \\  ̂    o»— jNj 

gJf  5   'h  ol+“  ')  bj) 

1937)  So  verstehe  ich  die  Sacho  nach  der  Ueberschrift  von  Cap.  5. 

Denn  wenn  Märan'ammeh  den  Distrikt  za  Adarbäigän  geschlagen  hätte,  so 
hätto  dies»  gesagt  werden  müssen.  Allerdings  fehlt  Auskunft  darüber ,   wio  der 
Bischof  von  Adarbäigän  outschädigt  wurde.  1938)  Ass.  B.  O.  3,  1,  482. 

1939)  Vgl.  Xaüsson  B.  O.  1,  194a.  1940)  Ass.  B.  O.  3,  1,  479  a. 

1941)  Ass.  B.  O.  3,  1,  481  cap.  42;  500  unten;  184b,  6.  1942)  Vgl. 

ZDMO  10,  477  Note.  1943)  Jäqüt  1,  626.  1944)  Cherofname  od. 

par  Veliaminof-Zernof  I,  280.  1945)  Die  Identität  von  Lärgän  und  Lähigin 

ist  Sir  Henry  Rawlinson  nicht  entgangen:  Jouru.  Geogr.  Soc.  London  X,  17. 

1946)  Perkins,  Journ.  Americ.  Or.  Soc.  U,  80. 
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D.  h.  «Der  Bebbefürtst  entriss  das  Wiläjet  Lärgän ,   welches  dem 

Stamme  Zerzä  gehörte,  nebst  Paswa  dem  Suhrän[fürsten,  von  dem 

es  abhängig  gewesen] ,   und  nahm  den  Qyzylbas  [den  Persern] 

Soldüz  weg“. 
Interessant  ist  es,  aus  dieser  Stelle  zu  erfahren,  dass  die 

Hochebene  Lähigän  hier  nicht  zum  Perserreiche  gehörte,  sondern 
von  den  Kurdenfürsten  im  Westen  des  QandTlan  abhängig  war, 

ein  Umstand,  der  auch  auf  Märan'arameh’s  Annexion  von  Salakh 
Gauwäitbä  Licht  zu  werfen  geeignet  ist.  Noch  heute  betrachten 

sich  die  Bilbäs-Kurden ,   welche  jetzt  diese  Gegend  occupieren, 

als  von  der  Türkei  abhängig  1947). 

JSqüt’s  Baswa  heisst  nach  Rawlinson  ,947)  Peshwa,  bei  Per- 

kins l948)  Peesäv,  bei  von  Thielmann  1949)  Paschy ;   Khanikoff's  Karte 
von  Adarbäi&än  195°)  und  St.  Johns  Map  of  Persia  geben  I’asova: 
mithin  wird  die  ursprüngliche  persische  Form  Paswa  mit 

sein.  —   Das  Lärgän  des  &erefhame  lautet  bei  Sir  Henry  Rawlinson 
und  Ainsworth  Lähigän.  bei  von  Thielmann,  der  vielleicht  durch 

die  Karten  beeinflusst  ist,  Lahidschan,  bei  Fraser1951)  Lahijan. 

Perkins  schreibt  es  Lejftn ,   Rieh 185*)  Lajan.  Die  Ebne  heisst 

so  nach  einem  Dorfe,  das  Khanikoft”s  Karte  verzeichnet  195s). 
Sie  ist  im  Westen  und  Süden  vom  QandTlängebirge ,   im  Norden 

gegen  Solduz  durch  niedrige  Bergrücken,  im  Osten  gegen  Sauq- 
Bulaq  durch  die  6000  Fuss  hohe  Wasserscheide  des  Kleinen 

Zäb  abgeschlossen  und  mit  herrlichen  Triften  bedeckt  Was 

hätte  Jaqüt  bewegen  sollen,  dieses  abgelegene  Hochtbal  [5500'] 
zu  besuchen,  wäre  es  nicht  auf  seinem  Wege  von  Marä&a  nach 

al-Mosil  über  den  Garu&im-Pass  gewesen?  Denn  die  Strasse  von 

1947)  Sir  Henry  Rawlinson,  Joum.  Geogr.  Soc.  London  X,  33. 
1948)  a.  a.  O.  U,  81.  1949)  Streifziige  im  Kaukasus  319.  321. 
1950)  Zoitschr.  für  allgemeine  Erdkunde  Berlin  1863  XIV  Taf.  III.  1951)  In 
Ritters  Erdkunde  9,941.  1952)  Bei  Ritter,  Erdkunde  9,563.  1953)  Auch 
die  Stadt  Lähigän  in  Gilän  unweit  des  kaspischen  Meeres  schreibt  sich  bei 

Vullers  Lex.  per»,  u.  d.  W.  vgl-  Jäqüt.  ZDMG  XXXII,  718!  — 

Rawlinson  wird  durch  einen  Fehler  Assomanis  in  Folge  einer  falschen  Lesart 
B.  O.  II,  256  verleitet,  mit  Lähigän  eine  Stadt  Lahika  zu  vergleichen,  die 

nicht  existiert.  Die  richtigo  Lesart  bietet  Abbeloos-Lamy  in  Gregor.  Barhebraeus, 

Chron.  cccles.  III,  450  d.  h.  in  der  Umgebung  [Bereich 

npb]  dor  Stadt  Ulnü.  Trotzdom  übersetzen  die  Herausgeber  wie  Assemani! 

Bei  Abbeloos  heisst  der  Klosterheilige  Mar  Behnäm  stAtt  Mär  Ab^rähäm;  jedoch 
Ab*'räliäm  wird  richtig  sein.  Ein  nestorianischos  Kloster  Deir-l-Sheikh  Ibrahim 
am  Fusso  dos  Borgos ,   1   milu  von  Sirgan ,   welches  letztere  nach  Ainsworth 
[Joum.  Geogr.  Soc.  London  XI,  62]  zwei  tniles  S.  34  W.  von  Ulnu  liegt,  ist 

von  Rawlinson  beschrieben  ebd.  X.  19.  Laqhä  (s.  mein  Bar-Ali  5273  zu 
Habaq.  3 ,   4)  bedeutet  die  eine  Stadt  umgebenden  Dörfer  und  scliliesst  eine 

Entfernung  von  einer  deutschen  Meile  nicht  aus. 
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Maräga  oder  Sauq-Bulaq  nach  Usnu  macht  natürlich  solchen 
Umweg  nicht.  Zwischen  Maräga  und  Mosul  oder  Irbil  ist  diese 

Route  nicht  nur  die  direkteste,  sondern  auch  praktikabler  als  die  von 

Usnu  über  den  KelT-Sm-pass ,   welche  über  höhere  Berge,  deren 

Schnee  noch  im  Frühjahr  z.  B.  im  Mai  tief  liegt,  hinführt1954), 
sodass  sie  nur  im  Sommer  passierbar  ist1955). 

Garusimpass  heisst  nach  von  Thielmann’s *956)  Gewährsmann 
Mahmud  der  Sattel,  über  welchen  er  und  Perkins  vom  Dorfe  Häni 

in  Lähigän  nach  Räjät  an  der  türkischen  Grenze  hinüberstiegen : 

vom  Kell-sln-pass  im  Nordwest  ist  er  durch  die  Höhen  des 

SeikhTwä  getrennt.  Die  Zerzä-Kurden ,   welche  zur  Zeit  des  Plr 
Bödaq  das  Thal  von  Lähigän  besetzt  hatten,  wohnten  nach  §ihäb 

al-dTn  al-‘UmarT 19S7)  (14.  Jhrh.)  von  uyi  Mart  bis  zum  Gebirge 

Hagarain??,  welches  „Asnah“  d.  i.USnu  zur  Rechten  beherrscht. 

Mart  ist  nach  Jäqüt,  der  es  vielleicht  selber  besucht  hat,  ein 

stattliches  und  gartenreiches  Dorf,  nur  eine  Tagereise  von  Urmi 

am  Wege  nach  TabrTz  [über  Maräga!]  entfernt.  Weder  auf  Khani- 

koff's  noch  Kiepert’s  Karte1®58)  auffindbar,  muss  es  doch  etwa  in 
der  Gegend  von  Dole  bei  Perkins ,   Döll  bei  Kiepert  gelegen 

haben,  dem  des  Serefname l959).  Unter  dem  Gabal 

ist  das  Gebirge  des  KelT-Sln -passes  zu  verstehn ;   diess  folgt  sowohl 

daraus,  dass  nach  al-‘UmarT  der  Berg  alle  umliegenden  Berge 
beherrscht,  was  Ainsworth  und  H.  Rawlinson  nur  von  diesem 

rühmen ,   als  auch  aus  der  Beschreibung ,   die  al-‘UmarT  von  dem 
Inschriften-pfeiler  selbst  giebt.  Sir  Henry  Rawlinson  hat  bekannt- 

lich zwei  Inschriften-pfeiler:  1)  den  KelT-l»n  [Blaue  Säule]  mit 

Inschrift  auf  der  Passhöhe  von  USnu;  2)  den  Kell-sipän  [Weisse 
Säule]  ohne  Inschrift  im  Thale  von  Lähigän,  SW.  von  Khoreng, 

entdeckt  und  erwähnt  ausserdem  noch  zwei  andre :   3)  von  Hören- 

sagen lll#0)  einen  zweiten  KelT-sin  fünf  Stunden  von  der  Passhöhe 
auf  dem  Berge ,   der  STdak  überragt ,   also  dem  Sar-i-Burd  nach 

Ainsworth,  wo  dieser  aber  keinen  solchen  Pfeiler  sah1981).  Er 

besitzt  angeblich  eine  Inschrift;  4)  einen  zweiten  Keli-sipän 196!), 
nahe  dem  ersten  in  Lähigän.  —   Slhäb  al-dTn  spricht  von  drei 
Säulen  mit  verwischten  Inschriften  an  einer  und  derselben  Strasse, 

deren  eine  auf  dem  Gipfel,  die  beiden  andern  bei  zwei  Drittel 

1954)  Welchen  Wog  meint  nl-MuqaddflsT  381,  13  mit  dem  Pass  |‘aqaba) 
von  Unnija.  an  der  Mosulstrasse,  der  so  schwer  passierbar  ist,  dass  man  statt 
auf  Saumthicren  auf  Menschen  hinüber  reitet?  1955)  Ainsworth,  Journ. 

Gcogr.  Soc.  London  XI,  66.  Perkins,  Joum.  Amor.  Orient.  Soc.  II,  76. 
1956)  Stroifxiige  318.  321.  1957)  Notices  et  Extraits  XIII,  315. 

1958)  Zeitschrift  f.  allgemeine  Erdkunde  Berlin  1872  Taf.  VII.  1959)  ed.  V£- 
Haminof-Zemof  I,  297  vgl.  289  neben  Torgawer  und  Sömäi.  I960)  Journ. 

Geogr.  Soc.  X,  22.  1961)  a.  a.  O.  XI,  67.  1962)  a.  a.  O.  X,  31. 

* 
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des  Aufstiegs  und  des  Abstiegs  stünden.  Die  Identität  des  auf 

dem  Gipfel  befindlichen  mit  dem  Kell-Sin  zeigt  erstlich  die  Farbe, 

von  al-‘UmarT  , verte*,  von  Ilawlinson  blau  genannt;  zweitens  die 
Maasse,  nach  dem  Araber:  10  palmes  lang,  ein  viertel  so  breit, 

*/,  Ellen  dick;  nach  Ilawlinson  6   feet  hoch,  2   breit,  1   tief. 
Beide  sagen,  diese  Säulen  seien  in  einen  viereckigen  Untersatz 

eingelassen,  der  nach  al-‘Umari  mehr  als  eine  Elle,  nach  Ilawlinson 
zwei  feet  dick  ist.  Sihäb  al-dln  hat  also  an  der  Strasse  Sidakä- 

USnü  noch  mehr  Säulen  gesehn,  als  jetzt  vorhanden  sind,  und  er 

wird  auch  mehr  Recht  haben,  sie  Wegweiser  zu  nennen,  als  Grenz- 
pfeiler, wie  die  Neuern  wollen;  denn  diess  wird  schon  dadurch 

ausgeschlossen,  dass  sie  sich  an  beiden  Bergstrassen  entlang  ziehen. 
Vielleicht  sind  es  dieselben  Steine,  die  in  der  Sage  von  Sammar 

bin  al-‘Attüf ('?)  eines  Generals  des  jamanischen  Königs  al-Rais 
erwähnt  werden.  Dieser  soll  nach  Besiegung  der  Türken  die 

Begebenheiten  seines  Marsches  auf  zwei  Steine,  die  in  Adar- 

blgän  bekannt  sind,  verzeichnet  haben  196S). 
Um  schliesslich  auf  den  Zug  des  Hosrau  Parvez  gegen 

Bahräm  zurückzukommen Iiie4) ,   so  ist  auch  mir  die  Ansicht  Sir 

Henry  Rawlinson’s ,   die  den  Vereinigungspunkt  der  armenischen 
und  römisch -persischen  Annee  in  der  Nähe  des  Urmi-sees 

sucht,  wahrscheinlich:  denn  nach  Firdausl  ist  der  Zug  Qosrau’s 

auf  Öeiast  l96S)  dirigiert  ;   und  «5.0  £■  s   DaSt-i-Dük  196S), 

auf  «5j_JLm,  reimend,  wie  bei  ihm  der  Platz  der  Hauptschlacht 

heisst,  liegt  nicht  weit  von  dem  Feuer  AdarguSasp  d.  i.  Ganzak 
entfernt.  Derselbe  wird  identisch  sein  mit  rö  nkrjaiov  ntdiov 

xaß-r)fiivov  'ivfta  xai  to  Kctv&xov  xaiHdgvTcu  noXurun 196J). 
Ich  vermag  dieses  KdvL,axov  weder  für  verschieden  von  nöktug 

tov  Kav£ctxov 1968)  noch  von  tö  Favt,ax6v ,1H®)  zu  halten:  all 
diese  Berichte  sind  eben  summarisch  und  lückenhaft  Auch  das 

ist  wahrscheinlich,  dass  Hosrau  Parvez  von  HnäiB'ä  über  Ravandiz 

und  den  Kell-STn-pass  nach  U&nu  vorrückte,  wie  ebenfalls  Sir 
Henry  Rawlinson  meint;  denn  alle  nördlichen  Wege,  wie  z.  B. 

Layard’s,  der  auf  Gawar  gerichtet  war,  oder  Sandreczki’s,  der  die 

1963)  Ibn  al-Atlr  1,  118.  At-T&bari  ed.  Leyden.  I,  441,  6.  1964)  Vgl. 

S.  217 — 219.  1965)  So  ist  für  zu  lesen,  wie  längst  vermuthet 

worden  auch  von  Rawlinson  und  Justi  21.  23.  1966)  al-Tab&rl  und  andre 

arabische  Quellen  haben  dafür  vJUJ  I)ana<i.  worüber  s.  Nöldeko ,   Geschichte 

der  Perser  und  Araber  S.  285  f.  Hei  dom  Arinonier  heisst  der  Schauplatz  der 

„Dbtrict  Vararat“  —   bei  Patkauian,  Kssai  d'uno  histoirc  de  la  Dynastie  des 
Sassanides  1866  S.  93  Trora/jq;  t <p  Bakagä&ip  Thcophyl.  Simoc.  ed.  Bonn 
223,  11,  vgl.  222,  20  und  Note  1992.  1967)  Theophylact.  ed.  Bonn  S.  223. 
1968)  S.  226  a.  a.  O.  1969)  Theoph&nes,  Chron.  ed.  Bonn  I,  488. 
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QandTlan-kette  bei  Holäne  in  das  Barandns-thal  hinab  überschritt., 

sind  auszuschliessen,  weil  sie  für  grosse  Heere  kaum  praktikabel  sind, 

was  noch  mehr  von  dem  Wege  Layard’s  über  Tisall,  Tijöma  und 

Gelu  gilt  Dann  bleibt  für  'Aviaipn]19™)  nichts  anderes  übrig  als 
Iiavandiz-Sldek :   Der  KelT-Sm-pass  war  passierbar,  da  der  Feldzug 

in  den  Sommer  fiel  197‘).  Wenn  also  wenigstens  nichts  gegen 

Rawlinson’s  Identification  von  ̂ Eioayavwv  ,97*)  mit  dem  Tepe 
Sirgän 197S)  bei  USnu  spricht,  so  frägt  sich  weiter,  ob  man  dieses 
Siragan  mit  dem  Nor- Sirakan,  Neu-Sirakän  der  Armenier  in  Ver- 

bindung bringen  darf?  Dieses  war  jedenfalls  em  armenisches 

Grenzland  gegen  »Assyria“  d.  h.  gegen  alles  von  Athör-Hdhaijab*» 
abhängige  kurdische  Bergland.  Nach  Pseudo-Agathangelos  bei 

Sebeos  1974)  gebt  die  armenische  Grenze  [wie  mir  scheint,  Adar- 

baigän  einschliessend]  vom  Cuucasus ,   »qui  s   etend  a   l'est  et  va 
tout  le  long  de  la  frontifere  du  pays  des  Mfedes  [?]  rejoint  le  mont 

Zar  asb  et  traverse  la  cont.ree  de  Nor-Schirag“.  Das  Gebirge 
Zarasp  —   so  ist  die  altarmenische  Aussprache  —   muss  die  QandTl- 
kette  sein;  denn  Heraklius  schlägt  den  ihm  von  Ho s rau  Parvgz 

entgegengestellten  General  Rözvihän  1975)  »jenseits  des  Gebirges 

Zarasp  in  Assyrien“ 197,J).  »Jenseits“  ist  doch  wohl  von  Adarbäigän- 
Gunzaka  aus  zu  verstehn ,   von  wo  der  Razates  kam.  Auch  Mar- 

abas  bei  Moses  von  Horen l977)  sagt  von  dem  Lande,  welches  Ararn 

dem  Meder  „Nioukar  Matfes*  an  der  armenischen  Grenze  abnahm : 

tout  son  pays  jusqu’ä  la  montagne  appellee  Zarasp  est  soumise 
au  tribut,  jusqu'au  rfegne  de  Ninus  en  Assyrie  et  ä   Nineve“.  Dem- 

nach ist  Zarasp  auch  hier  das  Grenzgebirge  gegen  das  Gebiet  von 

Athör  d.  h.  die  Mausilprovinz  der  Araber. 

Bei  Agathangelos ,978)  wird  das  vom  H.  Gregor  bekehrte  Ge- 

biet so  umgrenzt :   Depuis  la  ville  d'Amid  jusqu’il  Medzpin  [NsTbhTn] 

en  cotoyant  la  Syrie  [r»;s  -S 'vgiag:  l’Assyrie?]  la  nouvelle 
Schiragan  [ Nootxagwv ]   et  Makherdan  et  prfes  des  Gortouk 

1970)  Th.  Nöldeke,  Geschichto  der  Perser  und  Araber  S.  447  vergleicht 

nicht  mit  Kecht  5P-A—  [=  Hinnis  in  Marga  s.  obon  S.  223).  Oer  Name 

erinnert  an  die  sehr  häufige  Endung  änes  in  kurdischen  Ortsnamen  bei  Badger 

und  Layard.  Das  Andsev(atsi)  der  Armenier  kann  'Avutgvfj  nicht  sein,  wie 
Rawlinson  will:  Joum.  Geogr.  8oc.  London  X,  74  vgl.  St  Martin,  Mdmoires 

snr  l'Armcnio  1,  131.  2,  363.  420.  Dieser  Distrikt  heisst  wahrscheinlich  nach den  von  Blau  orwähnten  Ruinen  bei  dem  Dorfe  Andzaw  im  Osten  nicht 

weit  von  Wan:  Petermann's  geograph.  Mittheilungen  1863  S.  210  vgl.  Tafel  7. 
1971)  Theophyl.  V,  4   8.  211,  Bonn.  1972)  Tbeophyl.  8.  220.  1973)  Joum. 
Geogr.  Soc.  X,  18.  19.  1974)  Fragmin,  historr.  Graecc.  V,  199. 

1975)  Den  Pft^atr-t  l>! ?   [vgl.  jetzt  Nöldeke,  Geschichte  der  Perser 

8.  294)  bei  Thoophanes  cd.  Bonn  I,  219.  1976)  Sebeos?  bei  Patkanian  101. 
Theophanes  a.  a.  O.  I,  488.  1977)  1   cap.  13  s.  Fragmin,  histt.  graecc.  V 
S.  23.  1978)  Fragmin,  historr.  Graecc.  V,  180  vgl.  de  Lagardc,  Gesammolte 

Abhandlungen  188  Note. 
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jusqu’au  pays  des  Mödes  [Mares,  rwv  MijSoiv]  et  aux  domaines 
du  prinee  de  Makherdan  [xai  tov  oixov  MayovoTiZv  rof  a pyov- 

rog] ;   enfin  il  etendit  ses  soins  övangcliques  jusqu'ä  l’Adherbadagan 

[xai  uiypi  'ArpaTiaTaxav].  Von  Faustus  von  Byzanz1979)  werden 
folgende  Satrapen  aufgezählt.  die  zu  Säbhör  von  Persien  übergebn : 

Der  Bdeaskh  [Vitaxa]  von  Aghdsnik;  der  Bdeask*1  von  Nor&irakan; 

der  von  Mahguerdoun  [zu  sprechen  Mahkertün  ?1 ;   der  von  N   i   h   o   - 
rag  an  und  von  Tassendr6,  im  Verein  mit  dem  Satrapen  von 

Aldsnig.  —   Von  diesen  Orten  scheint  Nihoragan  Jäqüt's  Dih- 
nahirgän 19S0).  auch  Harruqän  genannt,  zu  sein.  Er  empfing  seinen 
Namen  nach  einem  Fürsten ,   über  dessen  Geschlecht  Th.  Nöldeke 

in  seiner  Uebersetzung  der  Sasanidengeschichte  des  fabarT  han- 

delt 198 ')•  Die  Stadt  liegt  noch  heute  auf  der  Ostseite  des  Urmi- 
sees  zwischen  TabrTz  und  Maräga  und  heisst  Dehkarjmn  [Duch- 
alchan].  Aus  der  mehrmaligen  Zusammennennung  von  Öiraknn  und 

Mahkhertün  (?)  und  der  von  Nihorakän  scheint  eine  gewisse  Nachbar- 
schaft von  Dehhargän  und  Sirakän  hervorzugehn:  sodass  alle  diese 

Daten  eher  für  als  gegen  die  Identität  des  letztem  mit  to  -£i  - 

payävwv  und  für  seine  Lage  in  der  Nähe  des  Unni-sees  sprechen. 

17.  Ganzak1*2). 
Zn  S.  64. 

Sir  Henry  Rawlinson  hat  Ganzak,  wie  ich  glaube  richtig 

mit  Sf-/„  nach  Jäqüt.  eigentlich  Ges  gleichgesetzt.  Er  wusste 

noch  nicht,  dass  Jäqüt  berichtet11183),  die  Einheimischen 

nennten  STz  LSi^  GaznS,  d.  i.  eine  Abschleifung  von  Gaznaq, 

grad  wie  Lj y~>  :   bei  Jäqüt.  Von  Gaznaq  sagt  er1984):  „Es 

ist  ein  kleiner  bevölkerter  Ort  in  AdarbTgän  nahe  ul-Maräga,  in 

1979)  IV  cap.  L,  vgl.  V   cap.  9.  1980)  Jäqüt  2,  636  vgl.  Quatrcmfcro 
zu  Raschid  uddln  8.  318  f.  1981)  Th.  Nöldeke,  Geschieht®  der  Perser 

und  Araber  Index  496  Kach*ergKn.  1982)  hei  Wright,  Apocryphal 

Acts  of  the  Apostles  1871  I,  ist  vom  Silber  von  die  Rede : 

diessvist  von  Ganzak^  kaum  verschieden;  denn  Mis‘ar  erwähnt  die  Silberminen 
bei  Siz  Jäqüt  3,  354,  10.  19  vgl.  2,  739,  20  (vgl.  übrigens  Th.  Nöldeke, 
Geschichte  der  Perser  und  Araber  1879  S.  100].  1983)  Jäqüt  3,  356,  5. 
1984)  2,  72.  Die  Motatheso  des  n   in  Gaznaq  statt  Ganzaq  hat  ihre  Analogie  in 

aus  bXj  hunak  vgl.  de  Lagarde.  Symmieta  34.  92;  und  in  der  arab. 

Wurzel  wie  ich  meine,  aus  vgl.  ZDMG  XXXII,  7 60  N.  2. 
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dem  alte  Ruinen  der  Husrawiden-Gebäude  und  ein  Feuertempel 

sich  befindet“.  Das  Feuer  von  §7z  d.  i.  Ganzaka  hiess  Ädar-i-gu&asp, 
wie  Rawlinson  nachte  wiesen  hat  1985).  Nöldeke  versichert  mich,  dass 

die  PehlewT-form  dieses  Namens  durchaus  Gusasp  überliefert  ist1988) 

wie  sie  ja  auch  FirdausT  hat  ,9S7).  Darnach  wäre  er  von 

dem  Personen-Namen  Gusnasp  ,U88)  zu  trennon.  Und  dennoch 
scheint  mir  die  Legende ,   wonach  jenes  Feuer  der  Blitz  war, 

welcher  auf  den  Hengst  des  Kai  Hosrau  sprang  ,989) ,   dafür  zu 
sprechen,  dass  GuSasp,  auch  im  Namen  des  Feuers,  ebenso  wie 

sonst  in  Personennamen,  aus  einem  ursprünglichem  Gusnasp  ent- 

stellt ist.  Fraglicher  ist,  ob  ich  zur  Unterstützung  dieser  Ver- 
muthung  die  Schreibung  ,öt  =   Adargusnas  in  der  sehr 

unzuverlässigen  Ausgabe  des  Ibn  Hordädbih ,   oder  Wreasp  und 

Wshnap  bei  Sebeos  und  Wsha»«p  bei  Thomas  Ardzruni,  also  mit 

n   und  m   [NB !   vor  p]  anführen  darf  19!l°).  Da  nach  einer  Stelle 
des  GöSjaSt  ,991)  Franra^yäna  am  Ufer  des  tiefen ,   weitwassrigen 
Sees  Öaeiasta  von  Kavi  Hu^rava  getödtet  werden  soll ,   und  Kai 

Hosrau  nach  Ueberlieferung  der  Araber  1992)  den  Afräsiäb  in  Siz 
Valrän,  wo  er  sich  nach  al-Tabarl  im  Teich  [NB.]  Bar  C5st  versteckt 

hatte199'1),  erschlagen  hat,  so  darf  man  hieraus  folgern,  dass  die 
Tradition  der  Priester  von  Ganzak*1  den  Var-i-Öciast  nicht  auf 

den  Urmi-see,  der  weit  entfernt  liegt,  sondern  auf  den  See  in  der 
Stadt  Ces,  §ez  bezogen  habe.  Vielleicht  ist  sogar  jenes  Öes  nichts 

Volkstümliches,  sondern  literarisches  Derivat  von  Öe£ast l994). 

1985)  Von  Spiegel  in  ZDMO  XXXIII,  500  wird  diess  seltsamerweise  in 
Abrede  gestellt.  Es  ist  aber  ausdrücklich  bezeugt :   lbn  Hordädbih  in  Journ. 

As.  VI.  s£rie,  V,  9f>.  »1-Mas‘üdT  9,  326  vgl.  al-Boladori  326,  5.  Jäqüt,  Mu‘gäm 
3,356,4  und  durch  Sebeos  Note  1990.  1986)  Vgl.  Th.  Nöldeke,  Ge- 

schichte des  Artachsiri  Päpakän  in  Bezzenborger.  Beiträge  zur  Kunde  der  indo- 
germanischen Sprachen  IV.  Band  1878,  Göttingen,  S.  37  Note  3;  S.  38 

Note  1;  S.  63??.  1987)  Spiegel  in  ZDMO  XXXIII,  496.  1988)  s.  Nöldeke, 

Geschichte  der  Perser  und  Araber  1879  S.  110.  —   Vgl.  den  Nachtrag  dieses 
Buchs.  1989)  Windischmann,  Zor.  Stud  S.  11.  86.  —   Schon  die  Byzantiner 
wisson,  dass  diess  Fener  vom  Blitz  herrührt  vgl.  Kawlinson  im  Journ.  Geogr.  Soc. 
London  X,  78  unten.  1990)  Bei  Hübschmann.  Zur  Geschichte  Armeniens  und 

der  ersten  Kriege  der  Arabor  [1875]  S.  7   Note.  1991)  17,  199  bei  Windisch- 

mann, Zor.  Stud.  12.  1992)  al-Mas‘üdi  hei  Kawlinson,  Jourt*  Geogr.  Soc.  X,  81. 

In  Barbier  de  Moynard’s  Ausgabe  2,  131  steht  verkohrt  • 

Richtig  4,  74,  1   und  2,  236,  9.  Vgl.  de  Goeje,  Kragm 

Hist.  Arab.  477  h.  Jäqüt,  Index.  Valrän,  wahrscheinlich  aus  Va^lrath 

[N.  1966]  comunpiert.  hiess  eigentlich  wohl  der  Distrikt,  in  welchem  Siz  lag. 

1993)  ed.  Loydon  I,  *1H  g,  Tn.  bibargäst.  Bei  Kawlinson  a.  a.  O.  X.  82.  ̂ 1994)  Jäqüt 
3,340  unter  Sahrazür  erzählt  nach  Mis‘ar  bin  Muhalhil  von  einer  Stadt  STz  in  Sahra- 

O   )   y 

zur,  nach  deren  Bauart  eine  zweite  Stadt  ̂ jl-)jJ[??]  in  Sahrazür  gebaut  sei,  die 

ihrerseits  in  ihrem  Innern  einou  See  habe  [wie  allerdings  die  Stadt  Siz  in  Adar- 
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17.  Ganzak. 

Gewiss  hat  Rawlinson  Recht,  Ganzak  in  den  Ruinen  von 

Taht-i-Sulaimän  zu  linden,  zwischen  Maräga  und  Zangän;  der 
merkwürdige  See  in  ihrer  Mitte  ist  ein  starkes  Argument  dafür. 

Aber  dann  steckt  in  der  Ziffer  in  folgender  Angabe  Jäqüt's ,:'95) 

ein  Fehler:  „Gaznu  ist  ein  kleiner  Ort,  der  von  Mara£a 

gegen  sechs  Farsah  entfernt  ist;  darin  befindet  sich  ein  Platz,  wo 

die  Magier  anbeten,  ein  altes  Feuerhaus  und  ein  grosser  und  sehr 

hoher  Palast,  den  der  König  Kaihusrau  gebaut  hat“.  Sechs  Farsalj 
wilre  die  Entfernung  bis  Lailän,  wo  man  früher  Ganzaka  gesucht  hat.. 

Hier  ist  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die  Stelle 

über  den  Zug  des  Heraklius  bei  Theophanes  Chronograph,  ed. 

Bonn  I,  474  [vgl.  ebenda  2,  147  den  vollständigem  Text  des 

Anastasius],  verderbt  und  lückenhaft  ist.  Diess  geht  hervor: 

1)  daraus,  dass  1,  474,  8   xarakaßoiv  wieder  aufgenommen  wird 

von  kaßutv  tnl  Jaarayigdi  yiogii  [Heraklius  geht  nach  Ganzak, 
von  da  sofort  nach  Dastagerdi  d.  h.  einem  sonst  unbekannten 

Orte  dieses  Namens],  wahrend  es  unmittelbar  darauf  heisst:  6   St 

ßaßiktvg  änuoctq  äno  jTo£ax&t[v] ,   obgleich  er  bereits  in  Dasta- 
gerd  war!  2)  namentlich  daraus,  dass  Heraklius  nach  dem  jetzigen 

Text  überhaupt  in  Ganzaka  gar  nichts  thut.  Es  sollte  gesagt 

sein ,   dass  er  den  Feuertempel  verbrannte.  Denn  verbrennt  er 

den  einer  kleinen  Stadt  [von  angeblich  Orjßapuais],  um  wie  viel 

mehr  sollte  von  der  Verbrennung  des  grössern  berichtet  sein, 

dessen  umständliche  Erwähnung  sonst  unmotiviert  ist.  Der  ur- 

sprüngliche Zusammenhang  war  muthmaasslich  folgender  ,996). 
Heraklius  kommt  nach  Ganzak,  einer  Stadt  im  Osten,  wo  der 

Feuertempel  und  das  Aschenorakel  ist.  Hidt  erfährt  er  [vgl. 

Anastasius] ,   dass  Husrau  Parwez  bereits  geflohen  sei  und  den 

Weg  nach  Dastagerd-i-ffosrau  [bei  Sahräbän]  in  der  Provinz  Btj&- 

aguai g   =   Bgth  Armäje  1,J97)  eingeschlagen  habe.  Darauf  nimmt 

*   * 

bTgän)  Siz  ist  hier  jedenfalls  eine  Corruption,  dabei  vielleicht  =   Slz  [??]  bei  Ihn 

llord&dbih  VI,  V,  95,  17.  Wegon  der  engen  Verbindung  dieses  Slz  mit  der  Stadt 

Nlm-ax-räi  darf  man  auch  ( nicht  daran  denken,  dass  der  compilierende  Jiqüt 
in  seiner  Quölle  mehrfach  Sahrazür  aus  Suhraward  verlesen  habe  [vgl.  Istahrl 

ed.  de  Goeje  200  1.  Z.)  auch  3,  851,  9   nicht.  Ist  ,   von  Dirä  bin  Dari 

gogriindet.  3,  341,  8   aus  corrumpiert?  Ass.  B.  O.  3,  1,  346  a;  2,  458 

al-Baladorf  333,  Ihn  al-Atlr  n.  s.  w 

1995)  Mtrgam  4,  272.  1996)  Ihn  bestätigt  der  Bericht  bei  Cedrcnus 

ed.  Bonn  1 ,   721  vgl.  Patkanian ,   Essai  d’une  histoire  de  la  dynastie  dos  Sas- 
sanides  Paris  1866  (Joum.  As.)  104.  1997)  So  lose  ich  statt  Hrjßap/date. 

Vgl.  «V  Tip  npoonyOQrvoutrt[i  Bi&apfiaTs  Mcnander  Protoctor  ed,  Bonn  8.  365; 
tv  Tip  Bepaftais  Evagrius>6,  21.  Theophylact.  Simoc.  od.  Bonn  1,  231;  sie 

tÖ  “Apuav  Residenz  des  Scröje  Chronic.  Paschale  ed.  Bonn  1   ,   730  u.  a   m. 
Der  Name  der  Provinz  steht  also  bisweilen  dir  den  der  Hauptstadt:  Aehulich 
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auch  Heraklius  denselben  Weg  nach  Beth-Armäje,  nachdem  er 
Ganzak  gebrandschatzt  hat,  verfolgt  dabei  den  Hosrau  durch  die 

Engpässe  von  Medien  und  kehrt  wieder  um ,   als  ihn  [in  den 

Bergen]  der  Winter  überfällt,  ohne  nach  Bet1*  Armäje  ge- 

kommen z u   sein  1HH8). 
Vielleicht  geben  gute  Handschriften  dereinst  einen  richtigem 

Text  des  Theophanes  1,  474  der  mit  Hilfe  des  Cedrenus  1,  721,  21 

und  nur  mit  starken  Veränderungen  in  jenem  Sinne  beliebig  ver- 
bessert werden  kann. 

18.  Umfang  der  Diöcese  Beth  Garmai. 

Die  Grenze  des  Erzbisthums  B6th  Garrnai  läuft  nach  der 

Beschreibung  der  Akten  der  Märtyrer  von  Karkhä  dh  Bhgt1» 

Slökh  19W)  den  Kleinen  Zäb  entlang  abwärts  bis  zur  Mündung  des- 
selben in  den  Tigris  bei  al-Sinn  =   Sennä  =   Qärdäliabt'ädh ;   von 

da  nur  9,6  geographische  Meilen  stromabwärts  bis  Fatlui ,   der 

Stelle,  wo  die  Kette  des  HemrTn-gehirges,  bei  den  ältem  Arabern 

Gebirge  von  Bärimmä,  syrisch  BetMteinmän,  genannt  —   al-EdrIsT*ü0°) 

sagt  ,   vom  Tigris  ostwärts  heisse  es  Gabal  al-Kurd  (wenn  das 

kein  Fehler  ist)  —   den  Tigris  überschreitet  Der  Hemrln-zug  in 

grader  süd-östlicher  Richtung  laufend,  scheidet  Bet*1  Garmai 

von  der  Tigrislandschaft  'flrhän,  bis  er  zu  dem  Punkt  gelangt,  wo 

der  natürliche  Lauf  des  Al-‘Udaim-Flusses  -   k   -   H   durch  eine 

säsänidische  Wehr  in  parallele  Kanäle  abgeleitet  ward.  Von  hier 

in  derselben  Richtung  weiter,  nunmehr  Beth  Garrnai  von  dem 
Bisthum  Räd*>än  im  SW.  trennend,  erreicht  er  unweit  Deli- 

‘Abbäs  den  Dijälä,  der  ihn  durchbricht.  Da  dieser  der  Tämarrä 
der  Araber,  Tämarrä  aber  der  Törmarä  der  Märterakten  ist,  so 

kann  das  Gebirge  von  Orukh  nichts  anderes  als  der  Hemrin  sein. 
Auch  wird  sich  kaum  etwas  dagegen  einwenden  lassen,  mit  ihm 

gleichzusetzen  ro  xakovfievov  ’Uytixdv  (’Üpeixuv?)  2110 ’) ,   über 

Z'tipto*'  ’ASapßiyävtov  statt  rdv^axn  Procop.  bell.  Pers.  II,  24 ;   und  bei  den 
Syrern  oft  Bägarma  statt  Karkhä  d*>  lP'eth  Slökh.  Es  ist  mir  übrigens  fraglich 
geworden,  ob  der  Naino  der  AramSer  in  Babylonien  einheimischen  heid- 

nischen Ursprungs,  und  nicht  vielmehr  aus  der  Bibel  durch  Juden  und  Christen 

auf  die  dortigen  Heiden  iibortragon,  und  ob  „Beth  ’Armaje“  nicht  etwa  von 
den  christlichen  syrischen  Missionaren  geschaffen  ist:  dio  Religion  dor  ara- 

mäischen Heiden  stand  nicht  minder  im  Oegcnsatx  zu  der  der  Mazdryasnier 
wie  zu  der  der  Christen  und  Juden. 

1998)  Den  Ort,  wo  Herakleios  nachher  drei  Tage  rastete  [Theophanes 

1,  477],  nennt  oine  Quelle  bei  Pntkanian  a.  a.  O.  8.  105  in  neuarmeuischer 
Aussprache  GaTschavan  oine  Veste  mit  Heilquellen.  1999)  8.  44. 

2000)  p.  Jaubcrt  1,  336  vgl.  Ihn  Hauqal  153.  ai-Istaljrl  75.  2001)  Polyb. 
Hist.  5,  52. 
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welches  des  gegen  Molon  ziehenden  Antiochos’  Heer  am  achten 
Tage  von  Liba  (oder  von  Düra?)  am  Tigris  setzte,  um  in  die 
Provinz  Apolloniatis  einzutreten.  Da  .die  fernere  Grenze  also  den 

Törmara-Dijäla  hinaufgehn  soll,  so  wird  sie  die  Bischofsstadt 

Kark'>5  d1*  Geddän  passiert  haben.  Man  hat  nach  den  arabischen 

Geographen  die  Wahl,  diese  im  Kalan  Tepesi  *lu>*),  oder  nördlicher 

in  der  Breite  von  HaneqTn  bei  Siräwand  *"03)  zu  vermuthen,  oder 

gar  bei  Sahr-i-Fadak.  Die  Grenze  gelangt  ( weiter  aufwärts  durch 
ein  Gebirgsdefile  in  die  Nähe  von  QaTa-i-Samlrän ,   wo  sich  der- 

jenige Fluss,  welcher  von  Slrwän,  einem  Ort  s.  ö.  von  Senä,  bei 

Ihn  al-At-Tr  häufig  STrwan  genaimt,  herkommt,  als  der  südliche 

Hauptstrom  des  Dijälä,  mit  dem  nordwestlichen  Arm,  dem  Tang- 
(Täg)rüd  vereint.  Der  letztere  von  Suluimänlja  kommend,  tritt 
da  wo  er,  dem  Sirwänstrom  genähert,  von  links,  d.  h.  NO.,  her 

den  Öegän-  und  den  Zelemfluss  aufnimmt  in  die  wenigstens  heut- 
zutage eigentlich  so  genannte  Landschaft  Sahrazür  ein.  Sicher  für 

das  Gihannumä,  und  schon  für  die  ältem  Araber  20#4)  ist  Öahrazür 
nur  ein  Landschaftsname ,   der  sich  an  den  darin  befindlichen 

Hauptort ,   im  Gihünnuma  Gul'amber  ,   in  älterer  Zeit  Nlm- 

az-räi  (Weghälfte  zwischen  Bagdäd*>-Maräga ,   Seleukeia-Ganzaka) 
heftete,  sodass,  wo  von  einer  Stadt  Sahrazür  geredet  wird,  ein 

ungleichnamiger  Ort  zu  verstehen  ist  Sutl5). 
Die  Lage  von  Nim-az-räi,  das  sich  in  einer  Ebne  befand, 

wird  durch  den  Gabal  al-Zalam,  welcher  in  seiner  Nähe  lag,  in 
die  Ebne  versetzt,  in  welcher  der  Tag-rüd  mit  dem  Gegün  und 
dieser  mit  dem  Zelmfluss  zusammenfliessen ;   eine  Fläche,  die  im 

Süden  und  Westen  der  hohen  Kette  der  Awromandaglarii  *""•) 

sich  ausbreitet,  an  deren  Abhang  noch  heute  Gul'amber  und  wenig 
entfernt  davon  oberhalb  das  Schloss  Zelm  2"07)  liegt,  das  nach 

Mis'ar  bin  Muhalhil  dem  Gebirge  den  Namen  gab.  Diese  Ebne 
von  Sahrazür  wird  im  Süden  durch  niedrige  Hügel,  die  sie 

vom  STrwänfluss  trennen ,   im  Osten  von  den  Awromanbergen ,   im 

Westen  vom  Qaradag  und  im  Norden  durch  den  Giöschedag, 

2002)  Kittor  9,  489  Journ.  Cieogr.  Soc.  9,  29.  2003)  al-Muqaddasi 
394,  1.  2004)  Vgl.  Istalin  200.  Ibn  Hauqal  263.  2005)  Ilm  Kust&h 

[nicht  Dustah]  Aiäq  al-naflsa  Ms.  British  Museum  fol.  189  sagt:  IgÄJuwX^ 

[   jLi  qjIiXJ!  qX  v_b.  c!iJ1  j   ̂5! 

Die  Stadt  von  Sahrazür  Ist  NTmrnh  d.  h.  Weghälftc  von  al-Mad&in  bis  zum 

Keuertempel  von  nl-STz  [Ganzuka],  —   Sahrazür  als  Stadt  nennt  z.  B   At-Tabari, 

Annales  III  cd.  Houtsma  9,  11.  2006)  j!  im  Gihän-numa. 

2007)  \j  bei  Jäqüt;  im  Sherefnamo  ed  Veliaminof-Zomof  1860  1,  84 

öfters.  80.  87.  Vgl.  (Jharinoy  1,  127. 
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das  Südeudu  des  hohen  Azmlrgebirges ,   sowie  durch  parallele 

Züge,  die  sich  an  den  Awromandag  anschliessen ,   begrenzt.  Nach 

dieser  nördlichen  Seite  reicht  sie  keineswegs  bis  SulaimänTja  und 
in  das  Thal  des  obem  Tägrud ,   sondern  schliesst  bei  dem  Dorfe 
Arbet  ab  wo  das  Blachfeld  schon  durch  die  südlichsten 

Vorberge  des  in  seinem  Pik  7 — 8000'  hohen  PIr  ‘Omar  Gudrun- 
zuges  (Azmir)  ein  Ende  findet  2009).  An  welchem  Punkte  der 

Ebne  die  StUdt  Nunazräi,  die  grösste  Stadt  zur  Zeit  Mis‘ar  bin 
Muhalhils  und,  wie  man  aus  seiner  Schilderung  sieht,  verhältniss- 
miissig  modern ,   gelegen  hat ,   ist  schwer  zu  sagen.  Denn  weder 

dioser  Name  noch  der  des  eine  Farsah  davon  belegnen  Qal'at 

Tirünä&h  •w*)  ist  auf  Kiepert-Hausknecht’s  2"n)  Karte  oder  sonst 
nachweisbar  20 1   *).  Mis'ar  giebt  aber  zwei  Kennzeichen  der  Stadt : 
erstens,  dass  sie  in  der  Ebne  lag;  zweitens,  dass  trotzdem  die 

First  der  Stadtmauern  .dreihundert  Ellen“  emporragte.  Zwar  steht 

nicht  so  im  Wüstenfeld'schen  Texte  *0,s);  sondern  ̂  \j}>  jLJUj, 

was  Fleischer 80M)  aus  grammatischen  Gründen  in  v   .   ü   ,   '< 

corrigiert  hat,  und  was  auch  Maräsid  al-it{ila  bieten.  Allein  was 

Codex  r   giebt  V   ist  das  richtige:  erstens,  weil 

dafür  spricht ,   und  vor  Allem  weil  eine  acht  Ellen  hohe  Mauer 

keine  Erwähnung  werth  war  S“1S).  Mis'ar's  immerhin  übertriebene 
Angabe  wird  verständlich  durch  folgende  Beschreibung  eines  Mitten 

in  der  Ebene  Sahrizür  gelegenen  Tepe;  des  Kegels  von  Bakrawa 

(Bekirabad:  Hausknecht  u.  St  John),  die  ich  mit  Felix  Jones’ SolB) 
Worten  hersetze: 

„Tkis  singulär  mound  is  entirely  artificial,  about  150  feet. 

high  and  in  circumference ,   by  pacing  it,  nearly  500  yards.  Its 

sunmiit  fonns  an  irregulär  indented  circle,  wliich  has  been  divi- 

ded  into  two  parts  by  a   wall  Crossing  it.  A   sliaft,  in  all  pro- 

bability  the  remains  of  a   well  (conununicating  writh  the  spring 

2008)  Rieh  bei  Kitter,  Erdkunde  9,  443.  2009)  Vgl.  Felix  Jones, 
Records  of  the  Bombay  Government  No.  43  S.  207.  2010)  Die  Mittheilung 

dieser  überaus  reichhaltigen  noch  unveröffentlichten  Karte  verdanke  ich  der 

Güte  Heinrich  Kiepert’s.  2011)  Jäqüt  4,787,  19  ist  nämlich  für  <3|j_*** 

zu  lesen  1   vgl.  H>n  al-Atlr  Index  14,  786  unter  . 
V 

2012)  Eine  gewisse  Namensähnlichkeit  hat  auf  Kiepert  s   Beikarte  von  Sahrazur, 

wo  s   und  z   nicht  immer  unterschieden  werden,  allerdings  ein  niedriger  Höhon- 

zug  Nisara-resch,  welcher  das  Gebiet  von  Halebgi  in  der  Ebne  im  SO.  von 

Bekrabäd  von  dem  Thal  von  Häwär  Sercfu&roe  pers.  1,  84  vgl.  Gihan* 

numa]  trennt.  2013)  Jäqüt  3,  340.  2014)  Jäqüt  5,  277.  2015)  Eino 
KlostermAuer  von  100  Ellen  Höhe  erwähnt  Jäqüt  2,  645,  18.  2016)  Selections 

from  the  Record»  of  the  Bombay  Government  No.  43  S.  205. 
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below) ,   is  observed  on  its  east  face;  and  at  the  base  of  the 

tumulus  a   copious  spring  issues  out  on  the  plain.  The  debris 

of  houses  and  walls,  separated  from  the  mound  by  an  ample 

ditch,  serve  to  show,  whatever  cause  may  be  assigned  for  the  origin 
of  the  mound  in  later  times,  it  was  fortified  for  the  defence  of 

a   town  that  encompassed  it“. 
Von  den  zahlreichen  künstlichen  Hügeln  der  Ebne  äahrazür, 

deren  freilich  nur  wenige  untersucht  sind,  scheint  der  von  Bakrä- 
bädl*  der  höchste  zu  sein;  namentlich  schätzt  Felix  Jones  den 

viereckigen  Yasin-Tepe  an  den  Ufern  des  Tägrüd  am  nordwest- 

lichen Ende  der  Ebne  oahrazür,  in  welchem  Sir  Henry  Rawlin- 

son3"17)  die  säsänidische  Stadt  Öahrazür  findet,  nur  auf  80  Fuss 
Höhe.  Auch  sieht  man  im  Unterschiede  von  dem  zu  Bakräbädh 

keine  Gebäudespuren  bei  dem  Yasintepe  3u,t’),  sodass  dieser 
in  muhammedanischer  Zeit  nicht  bewohnt  gewesen  sein  kann.  Ob 

die  von  Mis'ar  erwähnte  kleine  Stadt  Duzdän  —   wenn  die  Les- 

art richtig  ist 301 9)  —   die  er  bis  in  David's  Salomo’s  und  Dära 

bin  Dära's  Zeit  hinaufrückt,  etwas  mit  dem  bei  Yasintepe  gelegnen 
„Destanzur“  30lw)  zu  thun  hat,  wage  ich  umsoweniger  zu  behaupten, 
als  in  dieser  Gegend  bei  Ritter  nach  Rieh  ein  Bistanzur  *u31),  und 

auf  Kiepert-Hausknecht’s  Karte,  der  Beikarte  von  Sehrizür,  ein Soisansur  vorkommt. 

Dass  die  in  den  Märterakten  gegebne  Umgrenzung  von  Bett» 
Gannai  die  Landschaft  Sahrazür  mitumfasst,  und  dass  der  Athra- 

qön-Fluss  auch  dem  Sirwän-Fluss  entspricht,  geht  aus  der  An- 

wendung hervor,  welche  der  Name  Sa'ran-gebirge  nach  Mis‘ar 

empfangen  hat.  §a‘rän  nennt  er  das  Gebirge  bei  Nlmazräi  und 
unterscheidet  davon  den  Gabal  al-Zalam.  Bei  dieser  Unterscheidung 

fällt  auf  den  §a‘rän  die  Kette,  welche  südöstlich  mit  dem  Awroman, 
d.  h.  dem  Zalamgebirge  in  Berührung  stehend,  gen  NNW.  unter 

dem  Namen  des  Giozedag  und  des  AzinTr 3I1*3)  mit  der  Spitze 

des  PFr  ‘Omar  Gudrun  emporsteigt  und  sich  mittelst  der  Daru- 
und  Kurtakgipfel  den  höchsten  Ketten  im  Norden,  den  QandFlän- 

bergen,  anschliesst.  Andre  Nachrichten  bestätigen,  dass  &a‘rün 
nach  einem  umfassenderen  Sprachgebrauche  die  hervorragendsten 

Kämme  vom  Awroman  dag  an  bis  zum  Gabal  al-Salaq  (der  älteren 

2017)  Journ.  Geogr.  Soc.  London  10,  98.  Er  liegt  nach  Felix  Jones 

Lat.  35“  21'  28"  N.  Long.  1"  13'  31"  6.  von  Bagdad,  da»  44“  25'  ö.  von 
Greenwich.  Selections  from  the  Record»  of  the  Bombay  Government  No.  43 

8.  206  vgl.  212.  2018)  Felix  Jones  a.  a.  O.  8.  206.  207.  2019)  Ich 

habe  daran  godacht,  da»»  qIJjs)  Corrupdon  von  jul (oder  jJ)  sein 

könnte  BelidorT  334,  1   n.  a.  As».  B.  O.  2,  458.  3,  2,  417.  An  isjcLi 

Ibn  al-Atlr  9,  383  ist  nicht  zu  denken.  2020)  Kitter  9,  459.  2021)  Ritter 
9,  443.  Bistän  =   Bldistan,  Weidicht?  Vgl.  Ritter  9,  579.  2022)  Kitter, 
Erdkunde  9,  574. 
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Araber)  iin  Norden  bedeuten  kann.  Bei  Jiiqüt  heisst,  Sa'rSn  „narli 
einigen  ein  Gebirge  in  den  Landschaften  von  §ahrazür,  nach 

andern20*3)  in  al-Mausil*.  Wer  das  Letztere  behauptete,  dachte 
aber  nur .   an  die  Grosse  Provinz  al-Mausil ,   welche  Sahrazür 

mit  einschliesst.  Denn  *024)  bis  in  die  Zeit  des  Chalifen  al-Mahdi, 

158 — 169  H.,  nach  andern  bis  in  die  des  al-Ra&ld,  170 — 193  H., 

waren  die  Distrikte  ̂ iimagan,  Darabad  und  äahrazür  eine  Depeu- 

denz  von  al-Mausil,  eine  Zut.heilung  202ft),  welche  gewiss  aus 
der  persischen  Zeit  stammte.  Ihn  al-Sikklt.  sagt  ausdrücklich,  dass 

äa'ran  in  den  Distrikt  Bä-GarmS,  d.  i.  Böt*>  Garmai,  falle  202®); 
es  werde  auch  Gahal  al-Qandil  genannt,  auf  persisch  Taht-i-Seröje ; 
das  sei  eines  der  angebautesten  Gebirge,  erzeuge  alle  Arten  von 

Früchten  und  Vögeln,  habe  im  Sommer  und  im  Winter  viel  Schnee; 

man  sehe  seine  dem  Zab  zugekehrte  Seite,  wenn  man  von  Daqüqä 

(Taük)  ausgezogen  sei.  Es  liege  nahe  dem  Rustaq  al-Zäb,  der 
zu  Sahrazür  gehöre.  Als  Heinrich  Petermann  Taük  auf  dem  Wege 
nach  Tüz  yormatü  verliess.  sah  er  zur  Rechten  die  schneebedeckten 

Gebirge  von  Sulaimänlje  202  7).  Auch  Rieh  erblickte  grade  auf  der 
Strasse,  welche  von  Taük  über  Leilan  und  öemfcemäl  nach  Sulai- 

munlja  führt,  ebensowohl  den  Gipfel  des  Pir  ‘Omar  Gudrun,  als 
nicht  minder  die  höchsten  Erhebungen  des  Qandildag  in  N.  10°  0., 
zu  dem  auch  die  Berge  zwischen  Rawandiz  und  $auqbulaq  ge- 

hören 202s).  Es  ist  dies  die  Kette,  welche  sich  nördlicher  als  von 

Usnu  her 2,l2#)  über  Lahigün  (Legan)  südwilrts  bis  oberhalb  Köi- 
Sandsaq  zieht  und  ihre  Fortsetzung  südlich  vom  Kleinen  Zab  in 

dem  Kurkur-i-Marga-Zuge ,   im  Azmlr  und  den  Awromanbergen 

findet.  Es  ist  begreiflich  und  entbehrt  der  Analogien  nicht  — 

man  vergleiche ,   was  die  Araber  alles  Bärimmägebirge  nennen  — 
wenn  in  ungenauerer  Sprechweise  ein  Name,  der  genau  genommen 

dem  Hinterlande  von  Karkhä  dh  Bheth  Slökt»  und  Daquqa,  nämlich 

dem  Pir  ‘Omar  Gudrun,  angehörte,  weiter  auf  den  höchsten 
Gebirgsstock  ausgedehnt  wurde,  welcher  die  südöstlichem  Alpen- 

züge auszusenden  schien. 

Dazu  kommt,  dass  in  der  That  die  Quellarme  des  Kleinen  Zab 

sich  in  einem  so  gewaltigen  Abstande  wie  von  Lahigan  bis  Awroman 

spreizen.  Denn  der  Tenguzi-Qaracolan-Sinek-Fluss,  als  der  süd- 

2023)  Vgl.  al-Bekrl  818.  2024)  Al-BokrT  od.  Wüstenfeld  56G. 

2025)  Al-BoladorT  334  vgl.  Ibn  al-Atlr  3,  30,  1.  Ibn  Hordädbih,  Journ.  As.  VI.  serie, 

V,  53,  G   von  unten.  —   Sämagün  Ist  vielleicht  des  Gihännutna,  das 

heutige  Cegan  am  Awromandag.  Mit  Zamakän,  Zlmakän,  einem  linken  Neben- 

fluss des  Slrwän-Dijäla ,   der  in  der  Richtung  von  Hulwän  oder  Kermänsühän 

nach  Sahrazür  jenem  zuströmt,  kann  es  aus  geographischen  Gründen  nichts  zu 

thun  haben.  2026)  So  dio  Hs.  Jaqüt  5,  270,  was  Wüstenfeld  irrig  in 

Bägarmaq  corrigiert  hat.  2027)  Reisen  im  Orient  2,  314.  2028)  Ritter, 
Erdkunde  8,  453.  531.  562.  636.  Journal  Geogr.  Soc.  London  20,  65.  70. 

2029)  Vgl.  den  Nestorianor  im  Text  S.  230. 
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liehst«  Hauptarm  entspringt  auf  der  Ostseite  der  Awromaudaglarü, 

in  den  Breiten  des  (jal'a-i-Mehriwän  2II3Ü)  und  vereint  sieh  mit  dem 
nördlicher  fast  parallel  iliessenden  Qyzylge  2031),  der  vor  dem 

gleichnamigen  Schlosse  vorbei,  von  der  Gogend  des  Nauhän-passes 
herkommt  und  einen  nördlichem  Nebenfluss,  den  von  Blstan  oder 

Ab-i-Sirwän  empfängt.  Dieser  südliche  Stamm ,   auch  Siwelttuss 
genannt,  vereinigt  sich  bei  Sinek  mit  dem  Strome  Altun-Sü,  den 
auch  die  Araber  für  den  eigentlichen  Kleinen  Zäb  hielten.  Dieser 

entspringt  im  Norden  in  der  Ebne  Lahigun  aus  zwei  Zuflüssen, 
deren  einer  von  der  Qandilkette  im  Westen  des  Hochthals,  deren 

andrer  von  dem  Bergwall  im  Osten  derselben ,   der  Wasserscheide 

gegen  Sjauq  Buluq,  daher  kommt2"32).  Der  vereinte  Fluss  geht 
grnd  südwärts,  unter  dem  Namen  A   q   s   ü   nach  Fraser  2U3S),  K   a   1   o   o   - 
zug  nach  Ker  Porter,  Kalwi  bei  St  John,  Kelwi  nach  Haus- 

knecht, östlich  von  Serdast,  vorbei,  durchbricht  die  Blü-berge  und 
vermischt  seine  Wasser  mit  dem  Fluss  von  Bane  (Beröze),  welcher 

von  Osten  her  fast  im  rechten  Winkel  auf  ihn  stösst,  nicht  weit 

von  Alot,  zwischen  Marwa  und  Taijät  im  W.  Mit  diesem  zu- 

sammen strömt  er  von  nun  nach  Westen  und  nimmt  bei  Sinek  2"34) 
das  zuerst  skizzierte  südlichere  Stromsystem  auf.  Sinek  liegt 
auf  der  Ostseite  der  Kurkurkette,  nur  fünf  Stunden  von 

Marwa2"35).  Mawutt  oder  Mahot,  bei  Hausknecht  Makliüd,  eine 
Station  und  Flussthal  an  der  Strasse  Sulaiinanije-Serde&t  liegt,  am 

Qaracolan-Siwel-Flusse,  nicht  weit  von  seiner  Einmündung  *"3fi)  in 
den  Altun-§ü ,   welche  gegenüber  der  an  dessen  rechtem  Ufer 
liegenden  Felswand  von  Taijät  (Tahite)  erfolgt.  Diese  Combiuation. 

die  sich  aus  Itich’s  Erkundigungen  ergiebt,  widerspricht  sowohl 

der  Darstellung  auf  St  John's  Map  of  Persia,  wie  der  auf  Kiepert- 
Hausknechts  Karte.  Beide  legen  den  Verbindungspunkt  des  vereinten 

Siwelflusses  mit  dem  KelwI-Beröze  nicht  östlich  von  dor  Kurkur- 

ketto.  —   Gesondert  von  diesen  bei  Sinek  zusammengeströmten 
Wassern  scheint  allerdings  zwischen  Köi  Sandsaq  und  Altunköprü 
von  NO.  und  von  links  her  ein  Strom  in  den  Kleinen  Zäb  zu 

münden,  den  Aiusworth  Köi  SandSaq-Bach  nennt  2U3J).  Er  muss 

mit  dem  „Zer“  identisch  sein,  welchen  Heude  auf  dem  Wege  von 
Sulaimanija  nach  Köi-Sandkaq  nur  einmal  durchsetzte2"3")  und 
welcher  folglich  südwärts  von  Köi  Sandsaq  münden  muss.  Der- 

selbe ist  nach  den  Angaben  desselben  Reisenden  vom  Thal  des 

Tägrüd,  also  dem  Dijäla-system,  nur  durch  die  Wasserscheide  ge- 

2030)  q|j Gihünnumä  bei  Clmrtnoy,  Chcrofnnmc  1,  128,  24  2031)  *_>■  JZ 

Sorefnamu  oil.  Voliaminof-Zomof  1,  88,  5   vgl.  Gihännumä  2032)  Khani- 

kutl's  Kurte  von  Adorbigtin  in  tlor  Zeitschrift  für  Krdkundo  18G3  Tuf,  111 
l’crkins  im  Joum  Anieric.  Orient  Soc  II  II.  Kutvlinson  in  Jonni.  Ueogr  8oc 
X,  30.  33.  2033)  Kitter,  Krdktmde  9,  941  2034)  Nach  Rieh  hei 

Kitter  9,  560  2035)  Kielt  hoi  Kitter  9,  588  2036)  Kitter  9,  578 

594  576  2037)  Kitter  9,  561.  2038)  Kitter  9,  635 
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18.  Umfang  von  Bet *   Garmai. 259 

trennt.  Auch  Cernik  *03!l)  lilsst  ihn  als  Zer  neben  dem  Chaza- 

T&chai  »joLe»  dem  Flusse  von  Kerknk,  vom  Pir  ‘Omar 

Gudrun  kommen.  Rieh2040),  den  ich  nicht  nachschlagen  kann, 
scheint  ihn  unter  dem  Namen  Kashkar  zu  beschreiben  und  ihn  vom 

Se’ert  Dagh  herzuleiten,  der  mit  Hauskneclit’s  Surtaseh,  einem 
westlichen  Ausläufer  des  Pir  ‘Omar  Gudrun  identisch  sein  muss. 
Seine  Ausinündung  in  den  Zäb  mag  also  in  den  südöstlich  an 

Köi-Sandsaq  grenzenden  Distrikt  AgtSalar  *041)  fallen,  dessen 

Dorf^Ls-Lc-t,  auch  [Ba?]lqas  (jolaJl  genannt,  nach  dem  Gihännumä4U4*) 

auf  der  Route  al-Mausil  —   Altunköprü  —   llaziän  —   Ser-tsinär  — 

Tsügan  [—  Cegan,  Quellort.  des  TügrudJ  —   Sahrazür  f=  Gul‘am- 
bar]  passiert  wird. 

Deckt  sieh  also  auf  diese  Weise  die  Ausdehnung  des  Ka'rän- 
gebirges *043)  mit  der  des  Stromgebiets  des  Kleinen  Zäb,  so  ist 
ersichtlich,  wie  richtig  der  Grenzbeschreiber  von  Bet.*1  Garmai  in 

den  Milrterakten  den  grössten  Umfang  dieser  Diöcese  nach  ihren 
markiertesten  Naturgrenzen  zeichnete:  dem  Hennin  im  Süden,  dom 

Dijälä-Sirwänfluss  im  Osten;  dem  Awroman-Azmlr-Qandilän  im 
Norden  und  dem  Kleinen  Zäb  im  Westen;  sodass  seine  Absicht, 

wie  zu  erwarten  stand,  die  gewesen  ist,  die  weiteste  Ausdehnung, 

nicht  eine  zeitweilig  beschränktere,  seiner  Kirchenprovinz  anzugeben. 

Anders  ausgedrückt,  sie  erstreckte  sich  zwischen  den  Erzbisthümern 

I.  Mädl'ai,  d.  i.  Hulwän  mit  den  Bisthüinem  Dlnawar  und  Hama- 

dän,  im  Osten,  II.  Ädorbäigän  im  Norden,  III.  Hdhaijabl1  im  Westen 

und  IV.  der  Grossen  Hyparchia  Beth  Armaje,  der  des  Qat*‘öllqa  mit 

den  Landschaften  Tirhän  und  Räd^än  oder  Gök*>ai  im  Süden  *u44). 
Keineswegs  darf  man  aus  der  mittleren  Stellung  von  Lädl*äbk 

zwischen  dem  Tönnara  und  dem  1'iirü  d*>  Se'ran  in  jener  Grenz- 
beschreibung auf  eine  entsprechende  Position  von  Läd^äb*'  scliliessen, 

und  etwa  als  Nordgrenze  der  Kirchenprovinz  den  Qaradag ,   ab 

Qal'a-i-AamYrän  im  Osten,  mit  seinen  westlichen  Fortsetzungen  bis 
Köi  Sandüaq  verstehn,  dergestalt,  dass  das  Tägrüdthal  und  Sahrazür 

von  liet*1  Garmai  ausgeschlossen  wären.  Ausser  den  erheblichsten 

2039)  Petorraanns  Geogr.  Mittheilungen ,   Ergänz»  ngsheft  no.  44  8.  46  b 

unten.  2040)  Bei  Kitter  9,  534.  2041)  Kittor,  Erdkunde  9,  450.  451. — 
Agsjäller  bei  C.  Niobuhr,  Koben  2,  331.  v   2042)  Bei  Ch&rmoy,  Cherefnumu  1,  230. 

vgl.  128  no.  9.  2043)  Beiläufig:  der  Se‘nui  war  ein  beliebter  l’latz  für  syrische 
Einsiedler :   Ass.  B.  O.  2,  416  no.  33;  3,  1,  450b;  443,  13.  2044)  Ass.  B.  O. 
2,  458.  Einzelnes  bokalto  ich  mir  bei  anderor  Gelegenheit  zu  begründen  vor. 

2045)  Bald  bald  geschrieben:  Gihännum»  bei  Ch&rmoy, 

Cherefnamo  I,  136  vgl.  85.  Dio  orste  Orthographie  folgt  der  Analogie  von 

lO.t  n   j   il  u   dgl.  in  spätem  persischen  und  türkischen  Has  Dass 

der  Ort  nach  heisst,  ist  dabei  immer  möglich,  aber  nicht  zu  beweisen. 
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geographischen  Bedenken  widerstrebt  einer  solchen  Eingrenzung 

auch  der  Ausdruck  mit  der  Gliederung  der  Sätze  durch 

.bis“.  Diese  fordert  vielmehr  den  Sinn,  dass  Lädhäb*>  im  ̂  e ‘rän- 

ge bi  rge  liegend  gedacht  und  deshalb  mit  ihm  durch  .und“  ver- 
bunden ist  Wir  hatten  oben  gesehn,  dass  Öahrazür  durch 

natürliche  Verhältnisse  schon  vor  der  muliammedanischen  Zeit  ge- 

nöthigt  war,  Kark''ii  dh  B^et11  Slök>>  (Kerkük)  als  seinen  Vorort 
und  Platz  für  den  Zwischenhandel  von  Hoch-  und  Tiefebne  zu 

betrachten,  und  dasselbe  wird  durch  die  heutigen  Verhältnisse 

bestätigt  *"4S).  Gelegentlich  theilte  sich  mit  Karkhä- Kerkük  in 
diese  Aufgabe  eines  Hafenortes  für  jene  Gebirgsinsel  Daqüqä  (Tüük), 

sodass  z.  B.  im  Jahre  442  H.  al-^Irwan,  Öahraziir,  al-^ämagan  mit 

Daqüqä  unter  einem  Fürsten  al-Muhalhil  bin  Muhammad  bin 

‘Annaz  zu  einer  Herrschaft  vereinigt,  war21’47). 
Zweifelhaft  bleibt  es  nach  jener  allgemeinen  Umgrenzung 

von  Bet1'  Garmai,  wo  Ortschaften  solcher  Lage,  wie  Senü  'uu«., 

noch  heutzutage  ein  Sitz  von  mit  den  Katholiken  ruderten  Nesto- 

rianem  2,14  h),  eingepfarrt.  waren,  ob  in  Bett1  Garmai,  oder  Adarbüi- 

gän  oder  Hamadan.  Adarbäigän's  Grenze  nach  diesen  Seiten  hin 
bestimmt  Isjaljn  in  ähnlicher  Allgemeinheit  :   Sie  läuft  vor 
Zangän  am  Gebirgsrücken  von  Dinawar  entlang,  dann  am  Rücken 

von  Hulwän  und  Sahrazur,  soll  dann  bis  in  die  Nähe  des  Digla(!)  i"5") 
gelangen,  dann  an  die  Grenzdistrikte  Armeniens  streifen. 

Die  Lage  des  Landes  Lädl'äb11  2,,ä ')  lässt  sich  nach  den  wenigen 
Daten,  die  darüber  bekannt  sind,  nicht  sicher  bestimmen. 

204  G)  Rittor  9.  5G9.  2047)  Ibn  al-Atlr  9,  391.  2048)  Ritter, 
Erdkunde  9,  434  vgl.  Grant. bei  Saiulreczki,  Reiso  nach  Mosnl  3,  48.  Nach 
H.  Pctermann,  Reisen  im  Orient  2,  316  stehen  unter  dem  chaldäischen  Mi  trau 

von  Kerkük  dio  Orte  der  alten  Diöcese  Hdaijab*1 :   'Ainkeba  [vgl.  meine 
Note  1883]  Köi  Sandschak,  Sclmkläwn,  Ravendfis.  Nach  Badgor.  tho  Nestorians 
1»  175  sind  os  drei  Dörfer,  die  er  aber  nicht  nennt.  Neuere  Berichte  über  die 

katholischen  Missionen  bei  den  Nestorianorn  dürften  manches  wichtige 
Material  für  historische  Topographie  enthalten,  sind  mir  aber  nicht  bekannt 

geworden.  204 D)  cd.  do  Goeje  190.  2050)  In  ^-Si 

muss  ein  Fehler  stecken,  trotz  dos  Missbrauchs  der  mit  und 
•   j   • 

gewöhnlich  getrieben  wird.  2051)  Meine  Aussprache  ist  willkührlich  nach 

einer  möglichen  Etymologie.  „am  Lehmwasser  liegend“.  kommt 

sonst  als  Ortsnamo  vor:  nl-MtiqaddasT  414,  9.  Davon  . . j!v3 J   vgl.  Jäqiit  s.  v. 

in  Kerman.  Das  gleichlautende  Lful^ird  S.  W.  von  Semnän  an  der 

Strasse  nach  Teheran  ist  vielleicht  identisch  mit  MfeVJh-Läd^gerd 

Act.  Mart.  Orient,  vgl.  Ass.  B.  O.  I,  186  b;  in  die  Diöcese  Rai  fallend.  — 
Auch  Larah  ist  nicht  ausgeschlossen. 
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Ans  den  Akten  der  Märtyrer  aus  dein  Berge  Bren[?]  ist  nur 
soviel  gewiss,  dass  es  das  Missionsgebiet  des  Bischofs  von  Harbat1» 

Gelläl  [Aussprache  unsicher]  war:  Dieser  Ort  hatte  eine  Schule*"'12) 
und  wird  noch  zu  Ende  des  elften  Jahrhunderts  als  nestoriauisches 

Bisthum  erwähnt,  nach  ‘Amr  [oder  Märe?]  Harbat1» 

Gelei  2«S3)? 
Mit  Harbat1»  G 1 1   darf  man  vielleicht  den  Gau  GMlala  am 

Kleinen  Zäb  zusammcnstellen.  Nicht  um  ihrer  Wahrscheinlichkeit 

willen,  sondern  wegen  einiger  Auseinandersetzungen,  die  sich  daran 

knüpfen,  lohnt  es  sich  auf  diese  Vermuthung  einzugehen. 

Oberhalb  der  Stadt  Köi-Sandsaq,  bei  welcher  Heude  2U54)  be- 

deutende Buinen  fand,  welche  man  wohl  Jäqüt’s  Stadt  Huftijän 
oder  IJuftidgän  des  Surljäb  bin  Badr  zuschreiben  darf,  bricht  der 

Zab  durch  einen  Engpass  in  der  Kette,  welche  die  westliche  Fort- 

setzung des  bis  4000'  hohen  Segirme-zuges  ist.  Jenseits  steigt 
man  aufwärts  auf  der  linken  Flussseite  durch  den  Gau  von  B   i   t   - 

wein  2"ss).  Doch  schon  östlich  davon  beginnt  um  Halkän 2"56), 

Heude's  Kulykhan2"57),  das  Gebiet  der  Hö&näwfKhoznavl-Kurden2056), 
deren  Stämme  sich  auf  der  rechten  Seite  des  Zäb  noch  weiter 

nordwärts2"68)  ausdehnen.  Auf  der  Linken  des  Flusses  folgt  die 

Landschaft  Merge,  im  Gihännumä 2"69)  Margäwa,  dort  wo  die 

Kurkur-i-Merga-kette 2u6u)  von  Südosten  her  streichend  über  den 
Zäb  setzt,  um  sich  mit  den  höheren  Gipfeln  des  Darü  zu  ver- 

binden. Gegenüber  dem  Zäbdurchbruch ,   welchen  H.  Kiepert’s 
Karte  nach  Hausknecht  Baba  Derbend  nennt,  erhebt  sich,  von  der 

rechten  Flussseite  nach  Norden  zurücktretend,  eine  schroffe  Fels- 
wand, an  deren  Hang  in  bedeutender  Höhe  das  Städtchen  Betüü 

[nach  Kiepert;  Beytoosh  nach  Rieh]  *°61)  klebt,  durch  welches  die 
Strasse  von  Sulaimänlje  über  den  Daräpass  nach  Sardast  und 

Adarblgün  führt.  Betüs  gegenüber,  unten  im  Thal  unweit  des 

Zab2"62)  liegt  der  Gau  von  Piz  h   der  [Rieh],  nach  welchem  eine 

Abtheilung  des  I]ösnäwstammes  P izhderi  heisst:  Auf  Kiepert - 

Hausknecht’s  Karte  lautet  der  Name  der  Landschaft  Pustder, 

also  wahrscheinlich  das  nestorianische  Bisthum  f   dessen 

2052).  Ass  B.  O.  3,  1,  475  a   2053)  Ass  B   O.  3,  2,  DCCI/VI. 
2054)  Kitter,  Erdkunde  9,  636.  H.  Kiepert  auf  oiner  Karte  zu  Ritters  Atlas 

von  Asien  1854  setzt  dicht  neben  Chol  Sati(\jak  Harinuta.  Woher  dieses? 
Annoota  ist  ein  Bisthum  der  linierten  Ncstorianer  nach  Badgor,  tho  Nostorinus 

1,  175  und  [wie  Ankawä  statt  Nazza]  gewiss  Stellvertreter  eines  altern  Cathodral- 

ort’s  vgl.  Cheptian  in  Note  1915.  2055)  Kitter,  Erdkunde  9,  634.  588. 
2056)  Blau  in  ZDMG  XVI,  609.  ln  den  Randnoteii  zum  Mar&sid-Codex  hei 
Wüstenfcld  Jäqüt  5,  19  ist  das  Dorf  Hillikän  vokalisiert.  2057)  Kitter 
9,  535.  2058)  Ritter  9,  618.  2059)  Chcrefname  p.  Channoy  I,  137. 

2060)  Vgl.  St.  Julius  Map  of  Persia  und  die  Karte  von  H.  Kiepert  nach  Haus- 
knecht. 2061)  Kitter,  Erdkunde  9,  588  vgl.  596.  2062)  Kitter.  Erd- 

kunde 9,  606. 
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im  Jahr  1110  Chr.  Erwähnung  geschieht 2,,6Ä).  Die  Sicherheit,  der 

Identification  ist  nicht  grade  imposant,  da  „Passriieken“  oder 
„Hinter  dem  Pass“  2"64)  auch  noch  anderweit  als  beim  Baba  Der- 

bend, dem  Durchbrach  der  Kurkurkette  Vorkommen  kann.  Pust- 

der  benachbart  und  auf  die  rechte  Seite  des  Flusses,  weil  nörd- 

lich von  Sinek  am  Zäb,  muss  nach  Rich’s  Beschreibung  Ghellaleh 
fallen  2"65).  Es  hat  also  von  sich  im  Süden  Sinek  und  weiter  das 
Thal  Mäkhud  [Hausknecht]  =   Mawuth  ==  Mahot ,   durch  welches 

der  vereinte  Qaraiolan  strömt,  der  sich,  wie  oben  gezeigt  wurde, 

bei  Sinek  mit  den  vermischten  Beröfce-  und  Kelwi-wassem  ver- 

bindet Die  hohen  Berge  von  BetüS  setzon  sich,  ostwärts  näher 

an  den  Beröäie-ttuss  herantretend,  über  den  KolwI-stroin  hinweg  in 

den  Blü[Belü]-bergen  fort  Ihre  hohe  Südwand  heisst  Brl,  bei 
Rieh  Bree.  Sie  fällt  schroff  zum  Flussthal  hinab;  ihr  gegenüber 

am  linken  Flussufer  liegt  das  Dorf  Marwa  in  dem  Gau  von 

Alan  2"66),  von  Ghellaleh  ungefähr  fünf  Stunden  fern.  In  diesem 

B   r   i   2867)  könnte  man  finden  wollen :   die  Geschichte  jener 

Märtyrer  von  Tür  Bren  widerspricht  dem  wenigstens  nicht.  Der 

Berg  würde  in  die  Diöcese  Harbath  Gelläl  im  Lande  Ladl'ab1' 
gehören,  und  das  Land  jenes  Königs  von  Drsws  [S.  10]  etwa  bei  Bäna 
[Beröfce]  liegen,  was  zu  beweisen  bleibt  Nach  dein  Gau  Geläle 

mögen  die  Geläll-Kurden 2"68)  genannt  sein,  wie  die  neben  ihnen 
schon  von  Misär  bin  Muhalhil  *069)  in  Sahrazür  nomadisierend  er- 

wähnten nach  der  Landschaft  Siwel 2#7n)  in  SO. 

Von  den  Pässen  über  das  Hochgebirge  scheinen  vorzüglich 

zwei  die  Verbindung  theils  zwischen  Kerkük-Maräga,  theils  zwischen 

2063)  Ass.  B.  O.  2,  449.  2064)  Aelmlich  Pustik.ili  und  Pesköb 

ln  Liiristän.  2065)  Ritter,  Erdkuudo  9,  588.  606.  2066)  bei 

Charmoy,  G'herofnamo  I,  82;  nach  im  Seref-naine.  2067)  Ebenso 

fraglich  bleibt  ob  daasolbu  Hri  in  ^   j   SJtXi  bei  Quatrumere,  Notices 

et  Extraits  XIL1,  309  gofundon  werden  darf.  könnt»*  (liramo  [sprich 

Dsiminoj  sein:  ein  Borgpass  wenig  Süd  von  dom  erwähnten  Morwa  an  der 

Strasse  nach  Sulainmmja.  Vgl.  Kitter  9,  588.  2068)  Noticos  et  Kxtraits 

XIU,  329  vgl.  \_aJN_JU1  ZDMG  XII,  585.  XVI,  611.  *JN_I  t   'luinnoy, 

Chorefnaino  II,  1,  143  no.  465.  2069)  Jaqüt  3,  340,  13  vgl.  Kich  bei 

Kittor  9,  612.  Der  Index  von  de  Goojo’s  Bibliotheca  Googrr.  Araldi.  IV,  47 

weist  so\v»j!i1  in  diesen  Gogendon  [Ilm  liauqal  144,  8|  als 

auch  in  Pärs  nach.  Vgl.  -- !>  oben  S.  261-  2070)  Kitter 

9,  589. 

Digitized  by  Google 



18.  Siihu/  nl-Atuli.  Qarabuli-  l’itm.  263 

Bagdad  -   Maräga  oder  in  älterer  Zeit  Beh-Ardser  (Seleukeia)- 
Ganzak  vermittelt  zu  haben. 

Die  westliche  Strasse  ist  die  von  Ker  Porter  und  Fraser  be- 

schriebene über  den  Darü-  und  Kurtekkanun  von  Sulaimänija  via 

SardaSt  nach  Sauq  Bulaq.  Diese  meint  sicherlich  al-BelSdorI*,,7,) 

wenn  er  den  ‘Utba  bin  Farqad  al-Sulann  mit  seinen  Arabern  von 
Sahrazür  aus  nach  Adarbigän  „über  dasjenige  Salaq,  welches 

nach  Muüwija  al-Audi  genannt  wird“  Vordringen  liisst;  und  zwar 
ausdrücklich  zum  Unterschiede  von  dem  Wege  von  al-Mausil  ab, 
welcher,  wie,  wir  S.  243  gezeigt  haben,  über  Ravandiz  und  ein  andres 

Salaq  führte.  Das  östlichere  Salaq  al-Audi  nennt  Jäqüt a"72)  Salaq 

Ahmad  bin  Ruh  bin  Mu'äwija  min  banl  Aud  und  liisst  in  den 
Bergen  um  dieses  Salaq  den  Kleinen  Zäb  entspringen.  Für  eino 

Position  dieses  Salaq  in  Lähigan  spricht  zweierlei:  1)  dass  die 

vox  populi  als  den  Hauptstrom  des  Al(un  fjü  den  von  dorther 

kommenden  Kalwi-fluss  ansieht,  und  man  dasselbe  also  auch  .Täqüt 

imputieren  darf.  Wahrscheinlich  stammt  JSqüt’s  genaue  Information 

über  die  Quellen  der  beiden  Zäb’s  aus  Erfahrung  respective  Er- 
kundigung, da  er  nachweislich  in  Lähigan  gewesen  ist ,U7S);  2)  dass 

der  Begriff  Gabal  oder  Gibal  al-Salaq,  unabhängig  von  der  Unter- 

scheidung zweier  Ortschaften,  für  die  eine  (eigentliche)  Qandilan- 

kette  gegolten  zu  haben  scheint,  sodass  man  die  Nisba’s  nur  zur 
Orientierung  darüber,  ob  man  die  Westseite  oder  Ostseite  meinte, 

gebrauchte.  In  das  Eroberungsgebiet  der  Banü  Aud  passt  Lähigan 

(oder  Sauq  Bulaq)  wegon  seiner  Nachbarschaft  mit  Barza  [S.  2ti.r>] 
fast  noch  besser  als  Buna  (Berö&e),  welches  allein  noch  eine  zweit« 

Mögliclikeit  für  eine  Position  von  Salaq  al-Audi  bietet.  Für  don  Daru- 

pass halte  ich  auch  den  später  sogenannten  Darband  Qaräbuli  2<l74) 

wa  biinl  Qifgaq  *°75).  Die  Frage,  ob  die  Kurtek-strasse  oder  etwa 

der  Pass  Baba  Derbend,  bei  dem  Durchbruch  des  Zab’s  durch  das 
Gebirge  von  Kurkur-i-Marga  näher  an  Köi  SandSaq,  gemeint  sei, 

wird  damit  beantwortet,  dass  der  Qarabuli-pass  Maräga,  also  Ädar- 

bigün,  und  al-‘Iräq  verbinden  soll,  mithin  in  dem  Grenzgebirgo 

2071)  Hel.vlorI  326.  2072)  Mu'&am  2,  903,  5.  Vgl.  mcino  8.  213. 

2073)  8.  245.  2074)  Vgl.  ObL  Ihn  Hauqal  169  Note  g; 

vgl.  Note  2141.  do  Sinne,  Ihn  Khallikan’s  Biograph.  Dict.  4,  560,  n.  .*19  vocall- 
siert  Kurayelli  und  sagt:  tho  truo  orthography  of  tho  namo  is  given  in  Abft  f- 
Fedas  own  copy  of  bis  Annab.  Das  gilt  etwas,  entscheidet  aber  nichts.  Es 

sei  a   turkish  Word:  stibject  to  sirocco's,  nämlich  iö  -f-  Jo  .   Aber  das 

Wort  ist  ursprünglich  Personen  namo;  und  dazu  passt  diese  Bedeutung  schlecht. 
Ich  richte  mich  nach  don  gewöhnlichen  diakritischen  Punkten  und  vokalisioro 

ad  libitum.  In  C.  Niobuhr’s  Ucison  2,  368  findet  sich  in  der  Landschaft  Kinowo 

ein  Ort  Karaboli  vgl.  ^,jA  Jäqüt  4,  489.  Türkisch:  JjljÄ  Schild- 
wache V   2075)  Ihn  al-Atir  12,  37,  2. 

Digitized  by  Google 



264 18.  Kark*ä  d‘  Jezdin. 

gesucht  werden  muss.  Wenn  al-Bondüri  ihn  als  die  schwieligste 

Strasse  und  den  unpraktikabelsten  Pass  schildert  *076),  so  stimmt 
das  grade  mit  der  Daru-Kurtakstrasse.  Sonst  kann  über  die  all- 

gemeine Lage  des  Passes  kein  Zweifel  sein.  Er  erhielt  seinen 

Namen  von  Qarabull,  einem  Fürsten  aus  dem  Stamme  der  Salgur- 
turkmanen,  der  mit  seinen  Landsleuten  den  Kurden  Surhäb  bin 

liadr,  nach  welchem  das  Schloss  Huftidgän  (Köi  Sandiaq?)  zube- 
nannt wurde,  dieses  Theils  seiner  Herrschaft  beraubte,  wahrend 

ihm  noch  die  östliche  Hälfte  Daqüqä  und  §ahrazür  *"77) ,   auch 

Hisn  fjanlgär  *"78)  [bei  Tüz  fjurmatli]  u.  a.  verblieb.  Ebenso 

werden  bei  einer  Gebietsabtretung  des  !8alü[j  al-Dlu  an  ‘Izz  al-Dln  im 

J.  581  H.  unterschieden  207<J) :   „Aahrazur  und  seine  Distrikte*  von: 
„dem  Wiläjat  al-Qarabull  und  allen  Distrikten  jenseits  des  al-Zäb 

[des  Kleinen]“ ,   wofür  auch  gesagt  wird  2,1 8") :   „Sahrazur  und  seine 

Distrikte“  und  Darband  „Qarabull  wa  banl  Qifgäq“.  Das  Wiläjet 
Qarabull  entspricht  also  dem  Rustäq  al-Zäb,  bei  Jaqüt  ein  Theil 
von  §ahrazür  als  Reich.  * 

Dieselbe  Strasse  ist  ferner  auch  schon  dem  Kaiser  Heraklius 

bekannt  gewesen,  denn  er  erwähnt  zwei  Wege*081),  auf  welchen 
er  von  Arlarbaigau  aus  Kundschafter  entsandte:  1)  Hojg  rov 

aovoujv  nach  Siharzür  (vgl.  unten),  2)  tug  rov  iuxqov  Zußa  rov 

kctX%ag  (Var.  XaX%ag)  rov  'Itodip. 
Letztere  Stadt  heisst  bei  Theophanes  2082)  rovg  otxovg  rov 

’leaöifi  und  lag  nach  derselben  Stelle  östlich  vom  Kleinen  Zäb  und 

westlich  vom  Tornä.  Nun  ist  'hadifi  ebenda  8.  501  Name 
eines  Parteigängers  des  Seröje,  welcher  bei  Ass.  B.  0.  3,  1,  91b,  2 

Jazdin  heisst  *U8S).  Ferner  sagt  Assemani  s"84),  dass  nach  ‘Amru 

[soll  heissen  Märe  *"85)]  Jezdegerd  II.  nach  einem  Siege  über  einen 

Rebellen  „in  Chorasana“,  eine  Christenverfolgung  veranstaltet  habe, 

und  dass  „martynun  Corpora  in  oppido  Jazdino  (so!)  condita“ 
seien.  Mit  oppidum  übersetzt  Assemani  auch  sonst  Kark>'  oder  Kark*>ä, 
sodass  erhellt  [vgl.  S.  50],  dass  Märe  die  Märtyrer  unsere  Berichts 
von  Karkhä  d1»  lO'et11  Slökh  meint,  und  dass  er  die  letztre  Stadt 

Karkhä  d*1  Jazdin  nannte  2085').  Karkt'ä  d1'  Jazdin  scheint  allerdings 

die  Bezeichnung  eines  Stadttheils  von  KarkWi  dtl  Bet1»  Slökh  ge- 

wesen zu  sein:  nach  einer  alten  Quelle  bei  Bar  -Ebllräjä  2086)  hielt 

2076)  Quatremcru,  Noticos  et  Extrnits  13,309.  Die  j’iü  haben 

vielleicht  etwas  mit  Kurkur  zu  thun,  obgleich  Kieh  hei  Kitter  9,  588  Koorkour 

schreibt;  oo  ist  öfters  u.  2077)  Ihn  al-Atir  10,  238.  2078)  Ebd. 
10,  272.  2079)  Ebd.  11,  340  unt.  2080)  Ebd.  12,  37.  2081)  Chronic. 

Pasch.  1,  730  iv  ä/ty Ottmar*  jaii  bdoir.  2082)  I,  492  ed.  Komi. 

2083)  Aehnlich  <?««?*>*  für  2084)  B.  O.  3,  1,  397a.  2085)  Vgl 

3,  1,  633  Note,  die  sehr  zu  beachten  ist.  2085;')  Vgl.  Note  426.  2086)  Ass. 
B.  O.  3,  1,  392  b   und  Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  II,  73. 
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Barsauma  von  Nsibhln  eine  Synode  ab  .^n\m 

Jon»vr>  ̂ ?b>?  »>n  Kärkha  dh  Bbet*>  Slökh  iin  Hause  des  Zöll- 

ners Jazdin*.  Sieht  das  nicht  aus  wie  ein  Original  zu  o'ixovg 
tov  Itadifi  ,087)  ?   Heraklius  gebraucht  meist  die  persischen,  nicht 
die  syrischen  Ortsnamen:  und  die  Perser  mochten  die  Stadt  Jaz- 

dlnqad*>aq  oder  Jnzdlndiz  nennen  s'n,s).  Die  Strasse  also ,   die  von 
Adarblgän  aus  auf  den  Kleinen  Zäb  und  Kerkük  dirigiert  war, 

kann  man  wahrscheinlicher  Weise  nur  in  der  Kurtek-st.rasse  wieder- 

finden, namentlich  da  sie  von  einer  östlichem  auf  Sahrazür  ge- 
richteten unterschieden  wird.  Diese  letztere  scheint  dieselbe  zu 

sein,  auf  welcher  Kaiser  Heraklius  zwischen  2£iaQ<fovQct  *u*1')  und 

rü  ywQiov  Buol.((v  2"9")  das  Gebirge  ro  opot,-  rot'  Zcega  überschritt. 
Barza  ist  den  Arabern  wohlbekannt  als  eine  seit  der  Eroberung  von 

dem  arabischen  Stamme  Aud  besiedelte  Landschaft  Adarbigan’s  Slial), 

die  mit  den  Rustaq’s  von  Güdama[?]  von  Rastaf[?]  und  von 

Hangird  s"9!t)  [?]  an  die  kurdischen  Berge  grenzte  *#*8).  Es 

war  nur  vierzehn  Farsalj  oder  zwei  Poststationen  von  Maraga  ent- 
fernt und  lag  an  der  Postroute  dahin  von  Dinawar  über  Bula- 

wan  2"94)  und  Sisar  *"95),  derselben,  auf  welcher  Afsin  den  gefangnen 
Bäbek  nach  Sämarra  transportierte. 

2087)  Möglich  ist  immerhin,  dass  nur  ein  Privathaus,  kein  Stadttheil 

gemeint  war  2088)  ln  der  Gegend  des  Tamarra  hei  Bothsaloe,  wo  die  Finanzrath- 

familie der  Jazdin's  unter  Scrüje  begütert  war  [Acta  S.  Anastasii  22.  Januar  Acta  SS. 
Jan.  t.  II,  426  vgl.  Th.  Nöldeke,  Geschichte  der  Persor  und  Araber  1879  8.  383], 

darf  man  jeno  olxoi  tov  'leoÖtu  nicht  suchen.  Denn  1)  sie  lagen  westlich  von  dem 
Hosraupalast  Vovoii  =   t 6   Poouf^ooQütv  Thoophyl.  Simoc.  1,  232  Bonn.  = 

[vgl.  Ihn  al-Atir  Index.  So  ist  auch  herzustellen 
Cf  I 

statt  3L am  Tamarra  hei  At-Tabari  cd.  Uoutsma  111,  12,  12].  —   In  den 

Acta  S.  Sirao  Mai  Rom.  IV,  179  cap.  22  siedelt  der  König  von  to  ‘AXovnxtov 

(Holwän??  \   ̂   in  verlesen?)  eie  tonov  Xsyöuevov  Peoav- 

Movortifutv  über.  Stand  im  syrischen  Original  [yV]oV£DQ£HA'[o]Vi’  —   2)  Sie 

lagen  westlich  vom  Torna,  wogegen  Bcth  Saloe  nur  6   mil  von  Sahraban  entfernt 

war:  vgl.  S.  120.  2089)  Chron.  Paschalo  1,  732  Bonn.  2090)  Thoophanes  I,  499 

Bonn.  2091)  »1-Bcladnri  331.  2092)  Jüqut  5,  259  zu  3,  216.  Mit  llamgar 

in  der  Gegend  von  Tüz  Ilorma — Kski-Kifri  hat  das  Wort  nichts  zu  thun. 
i 

2093)  BeladorT  310.  2094)  So  lese  ich  mit  Hinblick  auf  Lj  tLi tJLi 

Ihn  al-Atir  9,  320  und  auf  Boreban  einen  Ort  am  Gabe-Kud  [Garrö  bei  Kitter 

9.  425  f.)  neben  Sirwau  südlich  von  Sena  35°  n.  Br.,  47n  L.  Greenw.  auf 
Kiepert-Hausknechts  Karte.  2095)  Ihn  IJordudbih  im  Jouru.  As.  VI.  serie, 

V   S.  97,  17  [über  Qanatir  liudail'a  (bei  Dinawar)  vgl.  Ibn  al-Atir  C,  337]  Ihn 
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Von  Barza  bis  zur  Südgrenze  von  Armenien  [?? Adarblgän 

waren  6   (8)  Farsah.  Diese  Grenzlinie  läuft  ungefähr  längs  dem 

Sarukfluss  bei  Sefer-hane  und  bei  Gultapa  (Kultap) 2"96).  Aus 
diesen  Distancen  ergiebt.  sich  für  Barza  die  Belegenheit  von  Sajin- 

ijal'e,  auf  deren  militärische  Wichtigkeit,  bereits  Ker  Porter  auf- 
merksam gemacht  hat  2“97),  und  aus  deren  Ituinenhügel  Sir  Henry 

Kawlinson  auf  eine  ehemals  bedeutende  Stadt  schloss  *09*).  Raw- 

linson  irrte  aber,  als  er  Barza  in  Beröfco  *"")  zu  finden  glaubte, 

welches  von  Taljt-i-Sulaimän  [Ganzak]  ungefähr  106  miles  oder 

6   Marschtage  entfernt  ist*100).  Der  wahrscheinlichste  Pass  zwischen 

Barza  oder  Sa’inqal'a  und  zwischen  Sahrazür  ist  nun  aber  der 
über  Bäna-Beröze,  der  Kolle-Balin-Pass  81HI),  nicht  nur  als  der 

direkteste,  sondern  auch  als  der  von  allen  praktikabelste  ***•*). 
Wenn  schliesslich  gefragt  werden  kann,  ob  tu  ligoe  tov  Zäun 

nach  dem  So‘rün  (Sa‘rün)  oder  dem  Zarnsp  der  Armenier  so  heisst, 
so  ist.  die  überwiegende  Wahrscheinlichkeit  aufSeiten  von  Zarasp: 

erstens  der  Laute  wegen ;   zweitens,  weil  dieser  persische  Heroen- 

name 21  ”3)  dem  Heraklius  von  seinen  persischen  Dolmetschern 

eher  als  der  syrische  genannt  sein  wird,  rot'  Zctga  ist  dann 
Genetiv  von  ro,  6,  Zeiget^,  und  dieses  entstand  aus  Zarasp  ebenso 

wio  Gusnas81"4)  aus  GuSn-asp  nicht  nur  bei  Syrern  und  Arabern, 

sondern  auch  bei  den  Griechen.  So  wird  'ladiyuvava<;  —   Jezd- 

gusnasp  boi  Procop  ’laäiyovavuv  u.  s.  w.  decliniert.  Aus  der 
Identität  der  Namen  würde  dann  wreiter  folgen ,   dass  Zarasp  ein 
sehr  umfassender  Ausdruck  für  die  höchsten  Ketten  vom  Quell- 

Hordädb.  S.  96;  al-Kdri's!  par  Jauhert  II,  170;  al-Mmjaddasf  383,  3.  Sisars 
Position  und  politische  Rolle  nach  al-Reladori  und  Jaqüt  entspricht  ungefähr  der  des 

heutigen  Sc  na  (Sohna  bei  Hausknecht;  Soli  na  etc.)  Cherofnaine  cd. 

Veliaminof-Zomof  I,  88,  5.  Ilumdulhih  MustaufT  schreibt  nach  Qimtroinere  zu 
Uaschiduddin  S.  105  Note  32  8   in  ha  im  Quellgcbiet  dos  Nft&atü  d   i.  des 

Kharknra-F'lussos.  Vgl.  dfis  Gilmn-numiv  Nahe  bei  8cna  im  80.  davon  ver- 

zeichnet Kiepert-Hausknecht’s  unodiorto  Karte  ein  Siinsar.  Kann  Schiia  aus 

Sadhänla  entstanden  sein?  Jaqüt  3,  216. 

2096)  Macdonald  Kinneir,  A   geographical  Moinoir  on  tho  Pcrsian  ompirc 

S,  383.  Nach  Kawlinson  in  Joum.  Ouogr.  Hoc.  London  X,  45  beanspruchen 

die  Afsaren  von  8a’in-Qal‘o  noch  einen  Landstrich  südwart«  davon.  2097)  Bei 

Ritter  9,  806.  2098)  Journ.  Geogr.  Soc.  X,  42.  2099) 

Cherofname  ed.  Veliaininof-Zumof  I,  321,  3;  und  öfters  bei  (’hannoy; 

jöü  .   Vgl.  Kawlinson  a.  a.  O.  X,  98  Note  f.  2100)  Kawlinson 

a.  a.  ().  X,  99.  2101)  Rieh  hoi  Ritter  9,  584.  2102)  Kawlinson  a.  a   O. 

X,  99  Note.  2103)  Vgl,  8.  249.  Hei  Firdausi;  =   „der  ein  goldnos 

Pferd  reitet“.  Vielleicht  auch  im  baktrischon  Zttninona .   2104)  Vgl. 
Noldekes  Goschichto  der  Perser  und  Araber  1879  S.  110. 
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gebiet,  des  Grossen  Zäb  bis  zu  dem  des  Dijäla-Törmarä  gewesen 

ist,  des  Gebirges,  welches  zwischen  Armenien  und  Medien  Adar- 
biiigän  von  Assyrien  trennt 

19.  StAdte  in  Beth  Gannai*105). 
Zu  S.  52. 

1)  KnrkMi  d1'  IP'öU1  Slök*>  mit  ö   gesprochen  nach  der  Vocali- 

sation  des  Georgius  Ebedjesu  Khayyath 21"6)  ist  dieselbe  Stadt  wie 
Kerkuk2107).  Giess  bezeugen:  1.  Hormuzd  bar  Hanna  [1760 — 1828] 
in  seiner  Autobiographie  bei  Badger,  t-he  Nestorians  and  tlieir 

Rituals  I,  159  ,Selook  which  is  Kerkook.“  —   2.  G.  E.  Khayyath, 
Syri  Orientales  S.  151  Note:  ,Carcha  seu  oppidum  Beth  Seleuciae 

. . . .   hodio  est  Urbs  Kerkuk  Metropolitan!  habens  Chaldaeum : 

verum  totius  regionis  nomen  hodiemum  est  Sciaharzul.*  — 
3.  II.  Petormann,  Reisen  im  Orient  1865  II,  317.  «Kerkuk  .... 

wird  Slücli  . .   .   genannt*  21u#).  Diese  Ueberlieferung  der  Nestorianer 
ist  nicht  zu  bezweifeln,  demi  noch  heute  liegt  nach  H.  Petermann 

etwa  */4  Stunde  östlich  von  Kerkuk  auf  einem  Hügel  die  in  den 

Mürterakten  erwähnte  Kirche  [Kloster]  d.  H.  Tahmasgerd 2109). 

2105)  Zu  clor  wahrscheinlich  ganz  mythischen  Stadt  Both  Garmai  dos 
mythischen  Königs  Gannai  auf  dem  Urukh-gebirgo  [Moesinger,  rnonum.  II,  64,  8] 

VK1  im  Johinianos-roman  196,  6.  195  u.  sonst: 

Immerhin  mag  der  Name  der  Provinz  von  dom  oinor  Stadt  ausgogangen  sein. 

2106)  Syri  Orientale»  Romae  1870  S.  167  Not»  1   2107)  ̂ 03+3 

Wright,  Cat.  Mus,  Brit.  Index.  ^ ^   Gihän-numä  bei  Charmoy,  Cherefnamoh 

!,  135  u.  s.  w   Act.  S.  Sirae  18.  Mai  Rom.  Act.  SS.  IV,  172  cap.  2.  noltnte 

aus  dom  Syrischen  übersetzt.  Für  dio  Nisba  sagt  man  JocAoo 

/.  1!  N-31  JxacAODJ  ]d;0  “t-s  Ass.  B.  O.  3 ,   1 ,   460  a   unten 

2108)  Nach  1837  Orr.  =   1526  Chr.  wird  oin  J   on\  Po  )OOlV-3/  ,34 

genannt.  „Simeon  preshytor  ex  oppido  Solouciao“  a.  Chr.  1531  Aas.  B.  O. 
2,  486  b   unt.,  ein  Nestorianer.  2109)  Obgleich  dieser  Name  der  Tradition 

nach  Tahmjazdgerd  zu  sprechen  ist ,   zweifle  ich  doch  nicht  daran ,   dass  das 

erste  Element  ursprünglich  Tuhm  [|3DO)Q-i|  „Geschlecht“  Ist. 
I>io  Handschriften  der  betreffenden  Akten  vgl.  Payne-Smith ,   thes.  1435  sind 

weder  so  alt  [S.  4)  noch  so  gut,  dass  sie  oino  ältere  Schroibung  XJOfCL^ 

ausscli Hessen;  ausserdem  wurde  Tuhm  in  syrischem  Munde  wogen  h   leicht 

Tahm  vgl.  Note  596  and  Payne-Smith ,   thes.  1134.  Tahmäsp  aus  Tüinäspana 

Jast  13,  131;  Bundehosch  od.  Justi  112.  =   JStryytyrje  rov  ‘laSiyepÖov: 
Brisson.  de  regio  Pors.  pr.  1595  S*  132.  —   Das  persischo  tahm,  stark,  woran 
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Auch  Ccinik  Sun)  erwähnt  sic  1   Kilometer  ström  aufwärts  von  der 
Stadt  als  dem  P   i   r   Daniel  geweiht. 

Nach  Cernik 21  n)  und  nach  Buckingham2112)  besteht  das 

moderne  Kerkük  aus  drei  geschiedenen  Theilen:  Der  Häsa-Tsai 
trennt  die  westlich  gelegne  Vorstadt  Mabalet,  Mahalle .   von  den 
zwei  östlichen  Theilen.  In  der  Vorstadt  wohnte  der  Pascha  schon 

•/.u  Niebuhr's  Zeit 21  ,s)  und  noch  heute2114).  Sie  erstreckt  sich 
nach  Westen  bis  an  das  Dorf  Tesafn  [Tesrin  Petermann]  auf  der 

rechten  Flussseite.  —   Auf  der  Ostseite  des  Flusses  liegt  die 

Qal‘a,  die  Akropolis,  welche  auf  einem  40  Meter  hohen  nach  dem 
Flusse  zu  steilen  Hügel  eine  kleine  durch  zusammenhängende 

Mauern  abgeschlossne  Stadt  für  sich  bildet,  darinnen  viele 

Wohnungen  und  mehre  Moscheen  sind.  Nach  Eduard  Ives  *l,s) 
war  „das  Fort  250  Ruthen  lang,  120  Ruthen  breit;  der  Hügel, 

worauf  es  nebst  der  Mauer  steht,  ist  ohngefahr  80  Fuss  hoch. 

Er  hat  gewiss  viele  Arbeit  gekostet,  da  er  aus  Erde  und  Steinen 

besteht,  die  mit  vieler  Mühe  in  einander  gerammelt  sind".  Zu 

C.  Niebuhr’s  Zeit2116)  umgab  den  Hügel  eine  Mauer  von  Erde. 
Nach  H.  Southgate 2 11 7)  ist  derselbe  100 — 150  Fuss  hoch  und 

das  von  der  Mauer  eingeschlossene  Stück  ungefähr  1   ■/,  mile  im 
Umfang.  —   Der  ausgedehnteste  dritte  Theil  der  Stadt  liegt  in 

der  Ebne  um  den  Burghügel  herum,  auf  den  Süd-  und  Ostseiten 

des  Hügels2118). 
Noch  heute  wohnen  die  zur  römischen  Kirche  abgefalleuen 

Nestorianer  oben  auf  der  QaTa  und  haben  da  eine  sehr  kleine 

Kirche.  Unterhalb  der  Qal‘a  ist  das  J uden viertel 21 19). 

Th.  Nöldeko,  Geschichte  der  Perser  uiid  Araber  443  N.  1   denkt,  mag  ich  um 

so  weniger  herbeiziehen,  als,  wie  ich  glaube,  Tarn  in  [in  solchen 

Fällen  nie  mit  h   goschrieben]  von  )°<H  gänzlich  zu  trennen  ist;  da  im 

Armenischen  auch  gambk^osrow  für  Tan%oaq6ris  (de  Lagardo,  Armenische 
Studien  no.  1898]  geschrieben  wird.  Sollte  für  Allos  dio  Grundform  —   neuper». 

parsl:  cim  sein,  und  das  Wort  den  bezeichnen,  der,  ohne  IJosrau 

zu  sein,  die  ratio  und  den  methodus  llosrau’s  in  seinem  Amte  repräsentiert? 
o   i 

vgl.  cimt-varzisn  West,  Mainyö-i-Khard  1,  7.  dos  nur  ähnliche  j*Lüi 

und  a^iwfia  %o  Zi%  Menander  ed.  Bonn  1,  346,  17  mit  und  guj , 

2110)  Bei  von  Schweiger-Lerchonfold  In  Ergänzungsheft  No.  44  zu  Peter- 
manns  Geographischen  Mitthoilungou  1875  8.  44.  2111)  a.  a.  O.  8.  43. 
Kr  giebt  auf  Taf.  111  einen  Situationsplnu  der  Stadt.  2112)  Travels  in 
Mesopotainia  London  1827  Vol.  II  115.  2113)  Keiscn  11,339.  2114)  H. 

Potermann’s  Reisen  im  Orient  2,  315.  2115)  Eduard  Ives,  Reisen  nach 
Indien  und  Persien  frei  übors.  von  C.  W.  Dohm  1775.  2,  162.  2116)  Reisen 

2.  338.  2117)  Narrative  2,  208.  2118)  H.  Southgate,  Narrative 

2,  208.  2119)  H.  Petermann  s.  Note  2114.  ' 
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19.  Kark^ä.  Teilm. 

2Ü!> 
Soviel  genügt  zum  Verstündniss  der  Märterakten  dieser  Stadt. 

Ihr  Verfasser  spricht  1.  von  einem  Kark*‘a  d><  Sarg*>ön  mit  einem 

Königspalast  darin;  2.  von  einem  kleinen  Hesna  dl>  Burzln  mit 
einer  kleinen  [d.  h.  niedrigen]  Mauer  und  von  einer  Ansiedlung  in 
der  Ebne.  Aus  dem  Gegensatz  von  Ebne  und  Hesna,  Burg,  darf  man 
folgern,  dass  letztere  auf  einem  Teil  lag;  3.  von  einem  Wartthurm: 

Beth  Dauqe  genannt  Sarbowai,  den  Seleukos  erbaut  haben  soll. 
Nun  erhellt,  dass  no.  1   und  2   örtlich  identisch  sind,  nämlich 

die  Sargbönstadt  nur  eine  Reconstruction  des  Verfassers  für  die 
Urzeit,  daraus,  dass  er  den  Wartthurm  im  Innern  des  Hesna  neben 

dem  Königspalast  Sarghön's  erbaut  sein  lässt:  mithin  ist  die 
Sargt'önstadt.  und  das  Fort  Burzlns  dieselbe  Oertlichkeit,  nämlich 

die  heutige  Qal‘a,  und  nur  die  Burzlnburg  und  der  Sarbowaithunn 
haben  zur  Zeit  des  Verfassers  wirklich  existiert.  Und  grade  wie 
heute  wird  eine  Stadt  in  der  Ebne  unterschieden,  also  rings 
um  den  Burgberg,  ausserhalb  der  Mauer.  Jener  Wartthurm 

erinnert  übrigens  an  den  alten  verfallenen  Thurm ,   der  nach 

Cemik  noch  heute  als  alter  Rest  auf  der  Spitze  des  Burgberges 
erhalten  ist. 

Die  beiden  Kirchen,  das  Dairä  d*>  Bhet*>  Jausef2121’)  und  die  später 
von  Jo^annän  erneuerte  Twqritä[=  Theokrit-Jkirehe21*')  werden  sich 
in  den  zweien  der  drei  Moschen  nachweisen  lassen,  die  sich  auf  der 

Qal'a  befinden212*).  H.  Petermann 2,2S)  erwähnt  zehn  Moscheen 

in  Kerkuk,  wie  viele  davon  auf  der  Qal'a,  sagt  er  nicht.  Die  ehe- 
malige Cathedrale,  in  welcher  die  Metropoliten  begraben  würden, 

mag  die  Moschee  sein,  in  welcher  noch  heute  Sarkophage  gezeigt 
werden,  die,  wie  man  vorgiebt,  die  Gebeine  des  Daniel,  Mischael, 

Azaria  und  Anania  enthalten.  Dieselbe  liegt  nach  C.  Niebuhr  und 

H.  Petermann  auf  der  Qal'a;  dagegen  sagt  J.  J.  Benjamin2124), 
der  sie  eingehend  beschreibt,  sie  befinde  sich  zwischen  der  obem 

und  untern  Stadt  am  Fusse  des  Berges.  Nach  seiner  Beschreibung 

zu  urtheilen,  ist  es  nicht  unmöglich,  dass  man  dieselben  Gräber- 

nischen mit  ihren  Sarkophagen  dem  Eduard  Ives  21 2S)  ausdrücklich 
als  die  christlichen,  und  nichtjüdischen  Grabstätten  des  H.  Diony- 

sius [Jüsuf?]  und  eines  zweiten  Heiligen,  dessen  Name  ihm  wie 

der  des  Propheten  Hosea  oder  Jesaias  klang,  bezeichnet^.  Die 

„illegiblo  inscriptions“  der  Sarkophage,  wie  sie  Benjamin  nennt, 
würden  und  werden  die  Wahrheit  an  den  Tag  bringen. 

Das  Dorf  ̂    •   .1  wie  Moesinger  es  ausdrücklich  schreibt, 

kann  so  nicht  gelautet  haben,  da  jeder  Syrer  hieraus  nicht  neunzig 

sondern  Böcke  etymologisiert  hätte.  Dass  es  wirklich  «.  I   zu 

2120)  Moesinger,  Monument»  2,  G8,  4.  2121)  Ebd.  2,  Gö,  IG. 

2122)  C.  Nielmhr ,   Kelsen  2,  338.  2123)  Keisen  im  Orient  2.  319. 

2124;  Eight  years  in  Asia  and  Afriea  1863  8.  137.  2126;  üb.  v.  Oohm 
2,  162. 
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270 19.  //<««.  »S  hiinjerd. 

schreiben  ist,  zeigt  TesaYn  bei  Öemik  2,SG).  Es  liegt  einige  Kilo- 
meter südwestlich  von  Kerkük  an  der  Landstrasse  nach  Tiiwiiq — 

Erwil  auf  der  rechten  Seite  des  Hasa-tSai.  Bei  Heinrich  l’eter- 

mann*1*7)  steht  ein  Druckfehler  Tesrin,  hei  Dupre*128):  Sen. 

Horatio  Southgate  2,2S)  schreibt  T   iss  in. 

Das  Dorf 
I   sisin 

Ir  J 

Hilsu  kann  ich zwar  nicht  nachweisen, 

doch  ist  annehmbar,  dass  es  oberhalb  der  Stadt  am  Ls» 

ljase-sül 2 ,s ')  oder  Hii.se - tsai  gelegen,  und  diesem  den  Namen 
gegeben  hat. 

2)  Die  Stadt  Shargerd  *132)  heisst  in  den  sehr  knappgefassten 
und  darum  sehr  alten  Akten  der  Märtyrer  dieser  Stadt,  von  Kark*'a 

d*>  li,let1>  Slokl>  und  benachbarten  Ortschatten  1   ciinf «   Slnirgart.  2 1   3at). 

Diese  Akten  setzen  in  ihrer  Anordnung  dor  Städte  den  Primat 

von  Shurqart  einfach  voraus.  Abgetreten  hat  sie  die?  Metropolitan- 
würde an  Karklla  bereits  zur  Zeit  des  Patriarchen  Marald'a  [seit 

536 — 552J,  unter  welchem  Bar  Sabbe  [?  Bar-Öeb''ja?  L-iij]  als 

ein  Bischof  von  Sähqerd  von  ‘Amr  oder  vielmehr  Mare2134) 

neben  einem  Matran  Ja'qöbt*  von  Bagarrnä  genannt  wird.  Auch 
Elija,  Metropolit  von  Damaskus  [seit  893  bis  ungefiihr  900]  zählt 

neben  der  Hyparcliiji  Bagarrnä,  in  welche  er  nach 

2126)  Petermgnn’s  Googr.  Mittheilungen  Krganzungshefl  no.  44  S.  43  mul  44 
vgl.  die  Karte.  2127)  Reisen  iin  Orient  2,  315  2128)  Nach  Ritter, 

Krdkiutde  9,  552.  2129)  Narrative  of  a   tour  through  Arincnia,  Kurdistan 

Persia  and  Mosopotamia  London  1840  11  S.  206  f.  2130)  Mocsinger, 

Monumonta  II,  06,  11.  2131)  Gihannumä  bei  Charmoy,  Cherofnainc  1,  229 

2132)  Sn  vokal  isiore  ich,  weil  die  Formen  und  die  Etymologie 

JL-3  y   nah«  legen.  Das  Veto,  welche»  Th.  Nüldoko,  ZUMG 

XXXIII,  148  dagegen  einlegt,  weil  die  Syrer  nur  durch  j   Wiedergaben, 

erledigt  sich  durch  **  .   Vgl.  auch 

=   Jyo. Tscloki-kurdon  hei  Bohnsch,  Res  saec.  XV  in 

Mesop.  gest.  S.  J"). ,   Mitte,  ist  modern.  Ich  füge  hinzu,  im  arabischen 

Text  des  EUjä  von  Nsih^In  spricht  nicht  gegen  Siltärkerd ;   denn  dieses  ist, 

wie  häutig  sonst,  nur  als  Umschreibung  dor  syrischen  Consonanten  aufcufassen 

2133)  Ass.  B.  O.  1,  188  =   L^JOOJVjl  so  Ass.  Act.  Mart.  Orient.  I,  97.  — 

IVOioMty  )SQüm°i/  Jod;j  nach  einem  Ms  vom  Jahr  412,  The  Journal 

of  S&cred  Literature  and  ßihlical  Record  ©d  hy  B.  Harris  Cowper  New  Seriös 
Vol  VI II  S.  45  f   1866  nach  W   Wright.  2134)  Ass  B.  O.  2,  412  a   Z.  4. 
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seiner  Weise  jlie  Metropolis  mit  einschliesst,  das  Bisthum  i--yV«i 

[sic!  aus  dem  Syrischen  transcribiert]  auf*'36).  Selbst  noch  zur 

Zeit  des  Qathollqä  ‘Abl'disö  I   [9G3 — 986]2,3li)  scheint  Shargerd 
einen  Bischof  gehabt  zu  haben,  da  dieser  Patriarch  dem  Apostel 

Addai  zuschreibt,  „die  Kirche  in  Shargerd“  befreit  zu  haben. 
Es  ist  wohl  keine  Frage,  dass  mau  hierunter  die  Exemtion  der 
einzelnen  Kirche  zu  verstehn  hat:  deim  nur  von  Kirchen-  und 

Klosterexemtionen  ist  dort  die  Iiede;  und  ferner,  da  der  Kirche 

von  Shargerd  doch  der  Bischof  dieser  Stadt  vorgestanden  haben 

wird ,   so  handelt  sich’s  nlso  um  die  Exemtion  dieses  Bischofs  von 
der  Jurisdiction  des  Metropolitanbischofs  von  Karld'a,  und  Unter- 

stellung desselben  direct  unter  die  des  Qat*‘öliqä :   und  es  scheint 
fast,  als  ob  der  Bischof  von  Shargerd  auf  diese  Kirche  ohne 

piöcese  beschränkt  war.  Daher  denn  ‘AhMixö'  von  Sold'a  |f  1318] 
Shargerd  geradezu  synonym  mit  Kark*‘a  d1'  Bl'et1'  Slökh  gebraucht: 

Als  die  Garmaqäje,  erzählt  er*137),  zur  Zeit  der  nicaenischen 

Synode,  einen  Metropoliten  vom  Qat''öllqä  Sem'ön  bar  Sabba'e 
forderten,  und  diese  Würde  theils  die  Bewohner  von  Karkl'ä  d'1 

Bt'etl'  Slok*>  für  ihre  Provinz  UM  ,   theils  die  von  Dürabl‘adh 

für  die  ihrige  [bei  Sahrazur)  beansprachten ,   befahl  der 

Patriarch,  die  Zahl  der  Gomeindemitglieder  (JjJQ\oL)  „dieser  zwei 

Bischöfe“  zu  prüfen,  und  es  ergab  sich,  dass  die  Gemeinde  von 

Shargerd  zahlreicher  war  als  die  von  Darabl'ad*'.  ‘Ablldiso‘s  ältere 
Quelle  hatte  gewiss  auch  Shargerd  an  der  ersten  Stelle:  er  setzt 

Karkt'a  dl»  Bl'et*1  Slökl»  dafür,  weil  zu  seiner  Zeit  Shargerd  längst 

nicht  mehr  als  Metropolitan-Bisthum  in  Betracht  kam  und  vielleicht 
auch  keinen  bcsondem  Bischof  mehr  hatte. 

Die  Lage  dieses  Orts,  der  auch  bei  den  Syrern  mit  Aus- 
stossung  des  r   Sähqerd  gesprochen  ward,  wird  nur  oberflächlich 

durch  Jaqüt,  dor  es  wohl  anf  seiner  Beiso  von  Bagdad  nach  al-Mausil 
besucht  hat,  bestimmt:  „Säqird,  sagt  er,  ein  stattliches  Dorf 

zwischen  Daqüqä  und  Irbil;  darinnen  ein  kleines  Schloss  (Qal“a). 

Es  giebt  da  Feigen  wie  nirgend  wo  sonst“.  Man  hat  es  sicher 

in  nächster  Nachbarschaft  von  Kerkük  zu  suchen,  vielleicht  darf’ 
man  an  den  30  Meter  hoch  gemessnen  schönen  Tumulus  bei  Täze 

IJurmatli  denken,  der  etwas  abwärts  von  Karkl'ä  am  ljase-Tsai 

belegen  ist 2 1 3B). 
Bätliselhaft  bleibt  es,  wie  die  Araber  die  Stadt  Karkl'ä  d'1 

Bl»etl'  Slokl'  genannt  haben.  Die  Kura  oder  Bustäq  Bägarmai 

3135)  Ass.  B.  O   2,  458.  2136)  Ass.  B.  O   3,  1,  343  a.  2137)  Ass 

B   O   3,  1,  34 C   a   Mitte  2138)  Cemik  a.  a.  ü.  No.  44  S.  42  b. 
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[Bägarmaq  ist  gegen  die  Hss.  und  falsch]  erwähnen  sie  zwar  nicht 

selten  *139),  aher  ich  kenne  keine  Stelle,  in  der  Rägarmä  die  Metro- 
polis selber  bedeuten  muss,  wie  dergleichen  hei  den  Syrern  üblich 

ist 3 ■ 4W).  Die  Syrer  nannten  sie  arabisch  auch  al-Karkh,  z.  B. 
Elija  von  Damaskus  Ass.  B.  0.  3,  2   CCCCXVI  vgl.  CCCCXV ;   aber 
bei  den  Muhammedanern  ist  das  nicht  nachweisbar. 

Während  Irbil,  zur  Chalifenzeit  ein  Hauptort,  nebst  Daqüqä 

und  Hänigär  oft  genannt  werden,  erfährt  man  über  Kerkük  nichts. 

Ich  habe  daher  daran  gedacht,  ob  der  Ort  nicht  Jäqüt’s  Karhlne 
wäre?  (ausdrücklich  mit  jJi**  tu)-  „Es  ist  eine  schöne  und 

wohlbefestigte  Qal'a  [NB.  nicht  Qulai‘a  w'ie  Säqerd]  in  einer 
Bodensenkung  zwischen  Daqüqä  und  Irbil.  Ich  hab  sie  gesehn; 

sie  liegt,  auf  einem  hohen  Teil  und  hat  eine  kleine  Unterstadt 

(rabad)“.  Da  Jäqüt  den  Ort,  besucht  hat,  so  lag  er  jedenfalls  an 
der  Strasse  Daqliqä  —   Irbil,  und  sicher  in  Bet1*  Garmai.  Diess 

bestätigt  auch  Ihn  al-At.Ir  12,  228,  1,  wo  ebenfalls  von  der  Strecke 

Irbil ,   jJd  Balad  al-KarljIne ,   Daqüqä  die  Rede  ist. 

Hiernach  sollte  v   Karhlne  doch  der  bedeutendste  Ort  der  Gegend 

gewesen  sein.  Sihäb-al-Dln  erwähnt  als  Nachbaren  der  Hadab&nl- 

kurden,  die  beim  Qarabolipass  wohnen2141),  einen  andern  Stamm 

in  vj obb  ,   worin  schon  Quatremöre2142)  al-Karhln(ö) 

und  Daqüqä  erkannte,  also  eine  an  Kurdistan  grenzende  Ortschaft- 

Völlig  im  Widerspruch  hiermit  steht  der  Wortlaut  bei  Bar  ‘Ebhräjä 
Chron.  eccl.  ed.  Abbeloos-Lamy  2,  149:  Der  Katholikos  Slibhazk*‘ä: 

Ji 1/  wjjoiö  Jxsoa-  J^ofcooj  lov^Sj  isvo  joO)  oh-./ 

N)o)V>^J  „war  aber  aus  Karkt'ä  d*>  Peröz,  welches  heute 

Kark*>enl  heisst,  aus  der  Provinz  [Diöcese]  ,firhSn“.  Nun 
war  Tirhän,  wie  anderswo  nachgewiesen  ist,  die  durch  die 

Hemrlnkette  von  Beth  Garmai  geschiedene  Tigrisuferlandschaft, 

die  von  der  Mündung  des  kleinen  Zäh  bis  an  die  des  al- 

‘Odainiflusses  reichte  2143).  In  dieser  Landschaft  lag  Sämarrä, 
und  Jäqüt  versichert,  dass  Kark1'  Sämarrä  etwas  nördlich  von 

dieser  Stadt  beim  heutigen  Sinäs*144),  dem  Schloss  des  Türken 

Ilmäs ,   des  Maula's  des  al  -   Mu‘tasim ,   ehemals  Kark*1  Fairüz 
hiess.  Diess  genügt. ,   um  zu  erkennen ,   dass  entweder  Bar 

2139)  al-Bolä'lorl ,   Ibn  al-Atir,  al-Bokri;  herzustellen  ̂    ■>!  statt 

al-Mas'üdl  4,  81  ==  Ibn  Qutaiba  317.  Bägarma  als  Oau  zum  Unter- 

schiede von  dem  von  Daqüqä  und  IIünTgnr:  Jäqüt  4,  GH3 ,   al-Beladon  265. 

2140)  z   B.  B   O.  3,  2.  DCXXXV,  1   vgl.  3,  2,  DCCXXX1I1.  2141)  Vgl. 

Note  2074.  2142)  Notices  et  Extnüts  XIII,  309.  2143)  S.  188;  vgl 

al-Belttdorl  297  f.  2144)  Kitter,  Erdkunde  10,  221  u.  a.  m. 
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‘Eb*>räjä  oder  ein  Interpolator  sich  irrte,  wenn  er  in  seine 
Vorlage  die  Worte:  »welches  heute  Karkhene  heisst* 
einschob.  Erklären  kann  ich  zwar  den  letztem  Nainen  nicht,  be- 

merke aber,  dass  eine  Märtyrerin  von  Kark>‘a  dh  Bete  Slokh 

zu  denen  gehörte,  welche  bei  Beth  Tittä  getödtet  wurden  2l45). 
Trotz  alledem  genügen  diese  Daten  nicht,  um  die  Identität 

von  Karkhene  mit  Karkhg  dh  B*>ete  Slökh  zu  sichern. 

Strabo  c.  738.  ntgi  "AgßrjXa  dt  ton  xai  /Iqurjxgidg  noXtg, 
ti&’  i]  tov  vdif&a  nr[yr\  xai  tcc  tivqu  xai  rd  rrß  'A viag 

(so  inss.  Naviag?)  isgöv,  xai  JSaögaxai  rd  Jagtiov  tov  'Yardffntui 
ßaaiXttov ,   xai  u   Kvnagiaautv ,   xai  f]  tov  Kdftgov  diaßaaig, 

ovvdnTOvaa  tjät]  JS eXtvxti^  xai  BaßvXüvt. 

In  dem  Text  ist  mir  ti&'  verdächtig,  wreil  darauf  Appellat.iva 
folgen,  die  für  sich  unbestimmt,  der  Bestimmung  nach  benannten 

Punkten  bedürfen.  Ich  vermuthe  tvtf .   Da  man  an  die  Pech- 

quellen am  Tigris  nicht  denken  darf,  so  bleibt  für  die  Naphtha- 

quelle nur  die  Wahl  zwischen  der  von  Bäbä  Gurgur  me)  l‘/s — 2 
Stunden  nördlich  Kerkük,  oder  den  bei  Tüz  ljunnatli.  Allein  rd 

nvgä  entscheiden  für  Bäbä  Gurgur:  wenigstens  habe  ich  von 

flammendem  Naphtha  bei  Tüz  llunnalli  nichts  gelesen.  Die  Stelle 

beschreibt  ganz  in  Uebereinst.immung  mit  Rieh  und  Ker  Porter 

bei  Ritter,  mit  Southgate  2,  209,  und  mit  Cernik  no.  44.  S.  44b. 

Plutarch  Alex.  35  als  to  %do[*a  tov  nvgög  iv  h'xßaTetvoig,  in  dem 
jedenfalls  etwas  vollständiger  der  Name  „Mennin  urbom*  bei  Curtius 
erhalten  ist.  Exßaxävoig  ist  eine  Corruption,  die  durch  blosse 

Conjecturen  wie  Bairvavtotg  nicht  zu  verbessern  ist.  Dass 
Hamadän  hier  nicht  an  der  Stelle,  leuchtet  aber  von  selber  ein. 

3)  Daqöqä 2141)  =   Tä’ük.  Die  Gründe  für  diese  Gleichung 
zu  erfahren  ist  nicht  überflüssig.  Sie  rührt  wahrscheinlich  von 

C.  Niebuhr  her*148):  „Taük  [am  gleichnamigen  Zuflusse  des  ‘Adem- 

tSai]  soll  ehemals  Dakük  geheissen  haben*.  [Dupre]  sagt2149): 

Le  petit,  Zäb,  aujourd’hui  Altoun-sou   se  jette  dans  le  Tigre, 
aprfes  avoir  passe  entre  Erbil  etDakouk,  äun  endroit  nomine 

Indjeh-Boghazi.  Duprö  erwähnt  indessen  die  Identität  mit  Taouk 
später  nicht.  Sicher  gestellt  wird  die  Gleichheit  erst  durch  das 

deutliche  Zeugniss  von  Horatio  Southgate215"):  The  proper  name 

2145)  Ass.  Act.  Mart.  Or.  I,  100b  unten.  2140)  , yAj j-S  ÜU 

liiluni-nunm  bei  Cliarmoy,  Cherefnamo  1,  85.  2147)  Ob  Daqöqä  oder 

Daqqüqa  die  ursprüngliche  Form  gewesen,  bleibt  zweifelhaft:  vJj»ÜO  kann  die 

nrstorianiacho  Dehnung  des  a   repräsentieren  und  das  arabische  tütyiO  einen 

nicht  seltnen  oLsJLf'ü  der  orsten  Sylbe  haben  2148)  Keisen  II,  337. 

2149)  Voyages  cn  Porso  1819  Paris  T.  I   S.  129  [Ein  ausgezeichnetes  Buch!]. 
2150)  Narrative  of  a   tour  through  Arinenia,  Kurdistan,  Persia  and  Mesopntamia. 
London  1840  Vol.  II,  207. 
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274 19.  Löxtm.  ljäiägiir. 

of  the  place  is  Takouk,  Taouk  being  only  a   corruption  in 
common  use.  These  coincidences  led  me  to  suppose  it  to  be  the 

site  of  Dakoka,  mentioned  by  Assemani  etc.  Mithin  hat  South- 
gate  sein  Takouk  von  den  ehaldilischen  Christen  an  Ort  und 

Stelle.  „Toouc“  sprach  bereits  Seref  ul-dln  ‘Ali  Jezdl  *151).  Der 
Schwund  des  k   nach  einem  Vocal  im  Inlaut  kamt  in  einem  Lande, 

wo  überwiegend  die  turkmenische  Sprache  herrscht,  nicht  auflallen. 
Es  können  ihn  aber  auch  die  Kurden  veranlasst  haben ,   die 

Dalä-ü  statt,  Dalaküh  und  vieles  der  Art  sagen415*). 

Das  Gihannuma  setzt  Däqüq  öjjilj  zwischen  Kerkuk  und 

Tüz  IJorntä  Lo_~»  f   von  jedem  drei  Stunden  entfernt,  *15*).  Die 

Distance  ist  falsch.  Tüz-Hurmatli  liegt,  von  Tank  39  Kilometer; 
von  Kerkuk  34  Kilom.  ab;  d.  h.  von  jedem  etwa  5   deutsche 

Meilen  81 54). 

4)  Lusom.  Ich  habe  bereits  erwähnt,  dass  Öemik's  Karte  4I5S) 
das  Dorf  Las  im  einige  Kilometer  südwestlich  von  Täuk  aufweist, 

und  dass  dieses  für  Läkom  anzusprechen  sei  *I5fi).  Wenn  ‘Amr 

bar  Mattai  *157)  bietet:  \jsyslj  und*158) 

so  identifieiert  er  nur  die  Bisthümer,  nachdem  der 

Bischofsitz  von  dem  iiltem  Lä£om  nach  Däqöqä  verlegt  war. 

Seltsam  ist,  dass  Elija  von  Damaskus  Lä&om  wie  ein  mit  Hänlgär 

verbundnes  Bisthum  aufführt,  während  er  daneben  Däqöqä  gesondert 

nennt  *159).  Für  Hanigär  ist  die  Lage  von  Tüz  Hurma[tli]  nach 

den  Angaben  der  Araber  wenigstens  sehr  wahrscheinlich  41  ®u),  und 

auch  der  persische  Name:  „Asphaltquelle“  bestätigt4161)  es  vielleicht- 

2151)  Jlfotoire  de  TSrour  Bec  p.  Potis  de  La  Croiz,  Dolf  II,  260. 

2152)  Auch  fiir  das  Porsisclio  hat  Th.  Nöldeke  solchem  Ausfall  nachgewiesen 

ZI  >MG  XXXII,  147  BeiläuOg  n*ipm  140  ist  aJs^jdl  bei  Jnqut  Ks  wird 

bei  den  Syrern  auch  geschrieben.  2153)  In  P.  B.  Charmoy, 

Cheref-Nameh  I,  229;  Gihannunia  ed.  Norberg  (Lund)  II,  9   vgl.  79.  Bei 

Sprenger,  Post-  und  Reiserouten  iin  Orient  108  stoht  irrig  Täzo-Churma. 

2154)  Auf  dem  Berge  im  SO.  der  Stadt  befand  sich  N\J^oh-  No;  J^oox 

Coenobium  von  Böt*»  Hazqiel  Aas.  B.  0.3,  1,203  b.  204  a,  1   Note.  2155)  Peter- 
mmm  s   Oeogr.  Mitthoilungen  Ergänzungsheft  nn.  44  8.  42  b.  2156)  Acta 

S.  Sirae  18.  Mai,  Acta  SS.  Korn  IV,  183  cap.  27  n)  <j>iXoxqIoto>  Hat  tu)  T<p 

ix  iov  siaoovpiov  xiifftnioi  [vici]  rov  JSrjyaQfitwv.  —   In  der  Chronik  des 

Elija  von  NsibbTn  unter  159  II.  der  Abschrift  des  Dr.  Baethgen  hat  der 

arabische  Text  ̂    ̂   für  )nn  »\  2157)  Ass,  B.  O.  3,  1,  155  b, 

2158J  »   «   O.  443  b.  2159)  Ass,  B.  O.  2,  458.  2100)  Jaqut.  lbn 

al-Atir  X,  272  vgl.  238  u.  ».  —   Ass.  B.  O   3,  1,  617  no.  57  vgl.  II,  435.  — 

3,  2,  DCXXXY  2161)  ,   [gvr]  untor  der  Voraussetzung, 
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19.  Daqüq- Flut*.  Karh  Uudtlnn. 275 

Ueber  den  Fluss  von  Daqüq,  den  Taiik-su  oder  -tiai ,   einen 

der  Quellströme  des  al-‘Azem-Flusses  *1KS),  sagt,  Hamdullali  MustaufI 

im  N uzhat  ul-qulub  *,8S):  jt  oyb  ol 

öyjio  [Ms.  «^aä»]  >   -J  *jIaL> 

^0  jJ  ^e*  ij1  ij  (.•)!)'  J~*  ̂  

Ui  vXJt  «ä>L.  vJI£a!  l_jL£_j  j-jlj-Jj  <X-LL_fc_*  uibLSv 

Jjjj  .vJw_>^Xj  oÜaos^  <_VLLJ  u6bl#.  so  j^x£j  L>\i!jl 

„Das  Wasser  von  Daqüq  entspringt  im  Gebirge  von  Kurdistan  im 

Gebiete  von  Derhend-i-Hallfa  und  fliosst  an  Daqüq  vorbei.  In 
dieser  Ebne  fliesst  es  ungefähr  fünf  Farsalj  mitten  im  Sande  und 

erscheint  sehr  gering,  reisst  aber  beim  Passieren  dieses  Sandes  die 

Reisenden  in  die  Tiefe,  schafft  ihnen  den  Sand  auf  den  Kopf  und 

bringt  sie  um.  Man  hat  auf  jenem  Terrain  ein  Zeichen  zur 

Warnung  [zur  Beispielnahme]  [1.  imsäl,  heuer?]  aufgestellt,  damit 

die  Leute  dort  nicht  passieren  [1.  nigudarad]  und  untergehen.  — 

Seine  überschüssigen  Frühlingsströme  ergiessen  sich  in  den  Digla.“ 
Da  nach  Cemik21®4)  der  Taük-f^u  von  TsimtSimäl  und 

Bäziän  herkommt,  als  der  Vorlage  des  Pir  ‘Omar  Gudrun,  so  ist 
der  Derbend-i-IJallfa  wohl  der  Pass,  welcher  im  Gihännumä  2,e5) 
Derbend-i-Pö&ä  und  nach  Rieh*1®6)  Derbent-Pass  heisst. 

5)  Leider  lässt  sich  die  Lage  von  Karlj  Guddän,  einer  für 

die  Nestorianer  wichtigen  Stadt  der  Diöcese  Bett  Garmai21®') 

nicht  sehr  genau  fixieren.  Jäqüt*168)  nennt  es  eine  kleine  Stadt 

[bulaidj  am  Uussersten  Ende  des  Wiläjat  von  al-‘Irüq,  welche 
Häniqin  von  Fern  gegenüberliegt  2I6M)  und  die  Grenze 

das»  ;L>  für  J&  stoht  wie  qLa.LjL.-s.  .   Vgl.  ZI)MG  XXXII,  747.  Noch 
heut«  sagt  man  an  Ort  und  Stello  Gir:  Kitter,  Erdkunde  9,  546. 

2162)  ̂ lit  Sl  oder  ̂    xiiaJl  oder  dgl.  Tavernier’s  Odoino.  Ich  habe  seinen 

Namen  arabisch  bisher  nur  bei  dem  Verfasser  der  Mar&sid  al-Ittilä  cd.  Juynboll 

II,  379  unter  JjJbUÜ!  gefunden.  Die  Neuern  sprechen  gewöhnlich  al-‘Azüm,al-‘Adem. 

2163)  Ms.  Sprenger,  Berlin  no.  18  8.  t ¥*f .   2164)  a.  a.  O.  no.  44  S.  42. 

2165)  Charmoy ,   Cheref-Nameli  I,  230.  2166)  Bei  Ritter  9,  449.  451. 
Uamdullähs  Flussbeschreibung  ist  übrigens  bereits  durch  von  Hammer  in  den 
Wiener  Jahrbüchern  der  Literatur  Bd.  VII  1819  S.  223  bekannt  geworden. 

Vgl  Ritter,  Erdkunde  9,  540.  2167)  Ass.  B;  O.  3,  1,  618  vgl.  200  und  2,  442. 
2168)  4,  255.  2169)  Die  Distrikte  von  Sahrazur  grenzen  an  Häniqln  und 

Karh  Guddän  Jäqüt  3,  341  vgl.  Mostarik  369.  Ob  Eränsadqawäd  zwischen 
Hulwan  und  Sahrazur  identisch  ist?  Hamza  al-Isfahänl  ed.  Gottwaldt  56. 

18*
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276 19.  Dnriib^äcl>‘ . 

der  Distrikte  Sahrazür  und  Häniqin  bildet.  Es  war  also  unzweifel- 

haft auf  der  rechten  Seite  des  Tämarrä  belegen.  Ein  nestoriani- 

sclier  Patriarch  ‘Abl'dlSö1  gehörte  zu  den  Landsleuten  [der  Diöcese] 

Karh  Guddan,  specieller  ans  dem  Gau  von  B&nlsit  *17u).  Bar- 

bahlül  notiert  ̂    OUc  äjji  -j<t\on  „Salwk  Dorf  bei  Karh 

Guddan“.  An  Karkhä  dh  Bhet>>  Slök»»  ist  dabei  sicher  nicht  ge- 
dacht. —   Die  Stadt  scheint  ein  Zufluchtsort  der  nestorianischen 

Patriarchen  gegen  die  Zeit  der  arabischen  Eroberung  gewesen  zu 

sein,  als  in  Seleukeia  am  Tigris  die  Verhältnisse  in  Unordnung 
sein  mochten.  Unter  Hosrau  Parvez  wurde  dort  der  Patriarch 

SaW'ri&ö“  in  dem  Kloster  des  Sab'>rlsö'  i.  J.  604/5  Chr.  begraben*’71). 

Der  Qäthöllqä  Iäsö‘jahbh  starb  dort  später1’7*),  zur  Zeit  der  ara- 
bischen Eroberung;  ebenso  sein  Nachfolger  unter  dem  Cbalifen 

‘Utmän  *,7S)  [ca.  650].  Eine  Anzahl  andrer  Patriarchen  ward 

dort,  geboren1174),  der  H.  Pet'hön  dort,  getauft1175);  al-Mas‘udl 
weiss  davon,  dass  der  Apostel  Aggai  nach  der  Meinung  der  Einen 

in  den  Gegenden  [biläd]  von  Daqüqa,  Hänigär  und  Karl]  Guddan 

an  den  Grenzen  von  al-Träq  gestorben  und  seine  [Grab-]  Stätte 
berühmt  sei,  während  andre  ihn  seinen  Tod  am  Ende  von  Ho  ras  an 

finden  lassen  11 7   6). 

6)  Von  andern  Städten  des  Erzbisthums  ist  Danib1'ädh  von 

Wichtigkeit1177).  Da  es  in  der  Bisthiimerliste  des  Elljä  von 

Damask  allein ,   ohne  Sahrazür ,   erwähnt  wird*178),  so  mag  seine 
Diöcese  Sahrazür  gelegentlich  mitumfasst  haben,  wiewohl  auch  die 

Nestorianer,  wie  gewöhnlich  die  Ja'qobiten,  in  Sahrazür  einen 
Bischof  hatten117*). 

2170)  Ass.  B.  O.  3,  1,  200  b   y>  ^   y» 

.   Man  kann  auch  verstehn  „aus  der  Stadt  Karh  Guddan, 

welche  in  der  Gegend  von  Bänlsä  liegt“.  Aber  ein  Nostorianor  brauchte»  die 
Lago  dor  Stadt  nicht  anzugeben.  Bänlsä  ist  ganz  unsicherer  Aussprache. 

Assomani  übersetzt:  „ex  oppido  Gedan  ditionis  Banisao  (quao  in  rogiono  Gar- 

maoorum  est;  ut  in  alio  Cod.  Amri  legiturj.  2171)  ‘Amr  bei  Ass.  B.  O. 
3,  1,  449  a;  2,  415  b.  2172)  Aas.  B.  O.  2,  415  b.  2173)  Ass.  B   O. 

2.  420a.  2174)  Der  55.  61.  62.  64.  66.  Patriarch  Ass.  B.  O.  2,  439b; 

3,  1,  618,  vgl.  200  und  11,  442.  —   8,  1,  618  no.  61.  2,  446  b.  2175)  Ass. 

B.  O.  3,  1,  397  vgl.  ZDMG  XXVUI,  101.  2176)  Murüg  2,  301.  Barbier 

de  Meynard  giobt  ̂  [zweimal)  statt  [vgL  Payne- Smith,  thesaurns •   * 

Syriacus  unter  nnd  t/  sUtt  ,   Ob  Horasan  richtig 

ist,  bleibe  dahingestellt.  2177)  Vgl.  Note  2019;  8.  271.  al-Baladorl  334. 

lbn  al-Atlr.  2178)  Ass  B.  O.  2,  458  2179)  Ass.  B.  O.  3,  2,  DCXXXV. 

wenn  dort  j   +   nicht  gradezu  für  steht 
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Von  gänzlich  unbekannter  Lage  ist  die  alte  Stadt  Mahoze 

dh  Arewän  *18")  [?],  Tahal  *‘81)  T?J  \^.L,  BeU>  Srai*189), 

Perözäbbädh  !18s),  Station  Nlqätör  Jjo/  »a^jao*184),  Jjo/  JNS^1*5). 

Die  Dörfer  k*.  kkim)  Hnsa,  )n-.»>n  ko  am  Kleinen  Zab  *187) 

J<A*188),  MAL  am  Zäb*189);  unsicher 

^i^913");  sicher  )nKrr>cv,^s  )-(Q>*s  „Katrä  im  Itustäq 

von  Bethgwäjä*  *191).  Kafrä  ist  ein  zu  häufiger  Name,  um  jenen 

Ort  mit  Kifri  und  Eski-Kifri  =   *'**)  auf  den  Naphthabergen 

zwischen  Tüz  Hurmatli  und  dem  Dijäla  gleichzusetzen;  und  andrer- 

seits, ob  mit  (j -j  *   in  der  unzuverlässigen  Ihn 

Ijordadbih-ausgabe  *193)  zu  coinbinieren  sei,  ebenso  fraglich.  Ueber 

das  Bisthum*194)  ,   ööljä  der  Araber,  welches  Assemani  ohne 

Grund  und  mit  Unrecht  zu  Beth  Garmai  rechnet,  werde  ich  bei 
andrer  Veranlassung  umständlicher  handeln. 

20.  Tsol,  Sül  in  Dehistan  in  Gurgan. 
Zu  S.  50. 

Durch  al-Mas’üdi2135),  welcher  dem  König  Jezdgerd  einen 
Bau  bei  Derbend  zuschreibt,  hatte  ich  mich  bestimmen  lassen,  in 

Tsöl  das  bekannte  7£ot/(j  bei  I’rocop  * 1 96) ,   das  Jyuj  der  Muham- 

medaner zu  sehen,  bis  ich  durch  Th.  Nöldcko,  der  nunmehr  dar- 

über in  seiner  Uebersetzung  der  Snsanidongeschichte  des  'fabari 

'   2180)  )jQ-mJD  Ass.  B.  O.  3,  1,  475b  2.  116.  168.  137b.  143a 

uo.  5.  no.  30  Act.  Mart.  Orr.  1,  193  »j  nah  bei  Samarrä  bei  al-Ja‘qübI, 

Kitib  al-buldan  Hegt  in  TTrhän.  2181)  Ass.  1!  O.  DCCLXXXllI,  daher 

auch  Esa'ja  von  Tahal.  Berlin,  Ms  Potermann  no.  9   fol.  180*.  2182)  Ass. 
B   O.  1,  353.  2183)  Barhobr.  hoi  Ass.  B.  O.  3,  1,  442.  2,  415  b   no  32. 

2184)  Ass.  Act.  Martt  OrT.  1,  99.  227.  2185)  Act.  Martt.  1,  98 

2186)  Ass.  B.  O.  3,  1,  475;  440.  2187)  B   O.  3,  1,  495a.  2188)  B.  O. 

3,  1,  498b.  2189)  Act.  Martt.  Orr.  1,  122;  vgl.  8.  52.  56.  2190)  Act. 

Martt  Orr  1,  99.  2191)  Ass  B.  O.  3,  1.  151  a.  2192)  Charmoy, 

Cheref-näme  2,  1,  138.  2193)  Journ.  As.  VI.  serio  V,  82,  4.  2194)  As». 

B   O.  3,  1,  495  vgl.  3,  2,  DCCXLIX.  2195)  Murü&  p.  Barbier  du  Meynard 

2,  193  2196)  Bell.  Goth.  IV,  3.  Vgl.  „Io  pays  de  Djor“  boi  Klisdo 

Variabl  e!  in  Collection  dos  historions  de  l'Annenie  par  V.  Langiois  Paris  1869 
U   8.  207  unten;  vgl.  114  Note;  185  Note  2. 
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278 20.  Sül.  AL- Buhair a ?   Dehittan. 

handelt*187),  ein  zweites  bei  Hyrkanien,  Gurgan,  kennen 

lernte1198).  Es  linden  sich  in  dieser  Gegend  folgende  Spuren  des 
Namens  fjiül. 

Bei  dem  ersten  Versuche  der  Araber,  Gurgan  zu  erobern,  der 

bald  in’s  Jahr  22  H.,  bald  in  30  H.  verlegt  wird ,   hatten  sie  mit 
einem  König  von  Gurgan  zu  thun,  welcher  nach  al-T»bari  *19*) 

bei  Jaqnt*1"")  t   hiess.  Wie  sein  Name 
wirklich  lautete,  lasse  ich  dahingestellt  sein,  Sül  war  der  der 

Dynastie  **"°’). 
Die  definitive  Eroberung  von  Gurgan  durch  Jazid  bin  Muhallab 

im  Jahr  98  H.  soll  nach  al-Tabari  **">)  dadurch  veranlasst  sein, 

dass  der  Marzban  von  Gurgan  Fairuzqul  [?]  jyi  ,   von  einem 

Türken  Sül  bedrängt,  den  Jazid  in’s  Land  rief.  Dieser  Sül  al-Turki 
hatte  sich  in  Dehistän  **"*)  und  al-Bubaira  **',s)  festgesetzt.  Das 
letztere  ist  „eine  Insel  im  Meere,  von  Dehistän  [Quhistän]  fünf 

Farsah  entfernt.  Beide  gehören  zu  Gurgan,  nach  der  Seite  von 

Huwärezm  hin  liegend“.  Das  Kitäb  al-‘Ojün  *204)  nennt  den  Ort 

aber  „al-Buhuira  [=  der  See] ,   in  welchem  **u8)  eine  Insel  liegt, 

die  fünf[?]  Farsah  von  Gurgan  entfernt  ist*. 
Fünf  Farsalj  von  Gurgan,  der  Stadt,  ist  aber  jedenfalls 

falsch,  da  die  Ruinen  *los)  derselben  westlich  von  Pissarak,  östlich 
vom  Einfluss  des  Herme  [Germe]  Rüd  in  den  Gurganfluss,  von 

Äbesgtin  an  der  Mündung  des  Gurgänstromes  drei  Tage  oder 

24  Farsalj  abliegen  **07).  Eher  wäre  50  Farsah  ̂  t   wie 
der  Codex  hat,  zu  lesen,  noch  wahrscheinlicher  aber  Dehistän 

statt  Gurgan  herzustellen.  Denn  da  Dehistän  als  Landschaft  das 

Thal  des  Atrek  ist,  so  kann  das  Buhaira  die  Bai  von  Hasan  Quli 

an  der  Mündung  des  Atrek  sein,  und  jener  §iil  würde  sich  auf 

einer  Insel  des  Atrek-delta’s  festgesetzt  haben. 

Dass  Dehistän  statt  das  Richtige  ist,  geht  daraus 

hervor,  dass  nicht  nur  al-Balädori  335,  sondern  auch  Ihn  al-Atlr 
3,  85  die  Stadt  des  8ül  Dehistän  nennen,  ferner  aber  auch  daraus, 

dass  Jazid’s  Ankunft  durch  die  Einfälle  der  Türken  in  die  Nord- 
grenze  von  Gurgän  motiviert  wird,  sofern  der  Marzbän  das  Land 

am  äussersten  Ende  von  Gurgän  inne  hatte  **°*),  und  sofern  dieses 

2197)  S.  158.  123  131  2198)  Vgl  Ilm  al-Atfr  1,316  2199)  Bei 

Um  nl-Atfr  3,  19.  2200)  Mu‘g*m  2,  51,  14  2200»)  Ihn  Hurd».lbih  41.3 

2201)  Boi  Ibn  al-Atlr  3,  22.  Aus  derselben  Quelle  Ibn  Halduit  bei  de  Goeje, 
Fragmm  Histt.  Arabb.  22  Note.  2202)  8o  hat  eine  Reihe  der  Quellen  statt 

.   2203)  Die  Aussprache  ist  fraglich.  2204)  ed.  de  Goeje  21. 

2205)  statt  2206)  Kitter,  Erdkunde  8,  358.  Dorn,  Caspia  53. 

2207)  Jätpit.  2208)  al-Beladuri  337. 
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Grenzland,  soweit  es  sieh  an  der  Küste  hinzog,  Dehistän,  soweit 

es  inehr  landeinwärts  lag,  vielleicht  al-Sasan  hiess  **110). 
Dehistän  war  der  Name  einer  Landschaft,  eines  Rustäq  von 

Gurgän  2*10),  nicht  der  einer  Stadt,  und  umfasste  zahlreiche  Dörfer. 
Von  diesen  erwähnt  Jaqüt  als  Hauptort  Äljur,  ferner  Fargill; 

fjarrntir;  Hab  rät  an  —   ?   Habazatän;  und  in  der  Nachbarschaft 

nach  Horasan  [Nasa]  zu:  Ribat  Faräwa  (Afräwa)  221 '). 
Das  Gebiet  von  Dehistän  erstreckte  sich  auch  woithin  nord- 

wärts vom  Atrekj  ein  Küstenpunkt  am  kaspischen  See,  dessen 

Entfernung  von  Abesgiin,  d.  i.  Gümi&tepe **'*)  an  der  Gurgän- 

mündung,  auf  nahezu  fünfzig  Farsa]}  ****)  oder  sechs  Tagereisen  *,u) 
oder  fünf11215)  angegeben  wird,  trügt  in  seiner  ersten  Namen- 

hälfte das  Wort  Dehistän.  Die  zweite  Hälfte  kann  man  Tabüsir 

sprechen:  Dehistän-tabäslr  wäre  Dehistänkreide äal6).  Da  dieser 
Ort  an  einer  tiefen  Bucht  lag,  in  welche  die  Schilfe  bei  Sturm 

retirierten,  so  kann  nur  die  Frage  sein,  ob  die  Bai  von 
Michailowsk  und  Krasnowodsk  bei  der  Insel  T&eleken,  oder 

die'  um  einen  Grad  südlichere  von  Kuk*’ar  Mama,  wie  sie 

St  John’s  Map  of  I’ersia  nennt,  gemeint  sei.  Vergleicht  inan  die 
Entfernung  „gegen  50“  nämlich  48  Farsalj,  d.  i.  6   Tagereisen  zu 
8   Farsa(j,  mit  der  von  Jäqüt  angegebenen  zwischen  Abesgiin 

(=  Gümistepe)  und  Gurgän  (Ruinen  von  Gumbad-i-Käüs  bei 

Pissarak)  von  drei  Tagen 2*17)  oder  24  Farsalj  *218)  auf  einer 
genaueren  Karte,  so  wird  man  finden,  dass  die  50  Farsalj  etwa 

bis  zur  Kükl'ar  Mama  Bai  reichen,  eine  Distance  von  zwei  Graden, 

wenn  man  den  Grad  mit  Ihn  Ijordad^beh  2,1 9)  zu  25  Farsalj 
rechnet  Ferner  lag  der  fragliche  Punkt  noch  südlicher  als  der 

Sijäh-Küh.  Nun  hat  zwar  de  Goeje  mo)  gezeigt,  dass  nl-Gorgänl 
unter  dem  Sijäh-Küh  auch  Gebirgszüge  mit  zu  umfassen  scheint, 

welche  bis  Mangislag  reichen;  allein  al-Gorganl  oder  einer  seiner 

Vorgänger  hat  in  den  anonymen  Türkenstamm  al-Istaljri’s,  der  sich 
auf  Sijäh-Küh  niederliess,  seine  Mangislag-türken  nur  hinein  inter- 

pretiert. Denn  er  selbst  unterscheidet  an  einer  andern  Stelle, 

welche  de  Goeje  S.  23  anführt,  Siäh-Küh  [durch  sein  „dann“] 
sehr  deutlich  von  Man  gislag :   „Abesgün  zur  Rechten  ist  Dehistän 

dann  Sijah-Kuh  und  das  Land  von  Balkan,  dann  Mangislag, 

dann  IJazar,  dann  Samandar“.  Mit  dem  Zusatz  „und  das  Land 

2209)  ll)ii  al-Atir  5,  20.  Fragmin.  historr.  Arr.  1,  22.    11 

al-Beladorf  336.  2210)  al-Muqaddasi  368.  2211)  Vgl.  al-Gorgam"  hei 
de  Goeje,  Das  alt«  Bett  des  Oxus  1875  8.  28.  2212)  Vgl.  Ihn  Sipühf  hei 

Dora,  Caspia  87».  2213)  al-Istahri  219.  2214)  nl-Istahrr  226. 

2215)  al-Edrisi  par  J»tihert  2,  337  vgl.  Ihn  llauqal  377.  2216)  Aus  diesem 

Dohistäu|tabasfr?j  al-Istahrl's  hat  bereits  Ihn  llauqal  277  nach  seiner  ver- 
schlechternden Gewohnheit  „Dehistän“  gemacht  und  so  ist  der  Ortsname  in 

Jaqut  1,  500,  13  iiborgegangon.  2217)  Mu'&am  1,  56,  1.  2218)  Miigam 
1,  91,  8.  2219)  Sprengor,  l’ost-  und  Rciso-routon  XXVI.  2220)  Das 
alte  Bott  dos  Oxus  1875  8.  17  ff.  Vgl.  Dorn,  Caspia  8.  XXVI. 
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von  Balhändann  Mangi&läg*  bereichert  al-Gorgäni  das  von  al-Istahrl 
und  den  Alten  Dargebotene.  Er  denkt  nämlich  an  die  Insel 

Sijäh-Küh  S2Sl)  und,  von  der  See  aus  schauend  nennt  er  Ralhiüi 
ganz  richtig  zusammen  mit  ihr,  als  ihr  Hinterland.  Denn  die 

grosse  Insel  Istaljri’s  kann  keine  andre  sein  als  TSeleken :   Kulali 
vis  ä   vis  Mangel äg  ist  vergleichsweise  unbedeutend.  Wenn  auf 

Kiepert's  Karte  von  Turan  zu  Ritters  Erdkunde  1876,  welche  die 
neuesten  Expeditionen  doch  mit  berücksichtigt,  irgendwie  Verlass 

ist,  so  tritt  an  der  Ostseite  des  Kaspisee’s  nirgendwo  einer  Insel 
gegenüber  ein  derart  markiertes  Gebirge  an  die  See,  wie  der 

Ulu-Balhän  und  der  Kuranynkürre  Tag.  Namentlich  erscheint  der 

Kara  Tau  (Schwarz-berg),  neben  einem  Ak-tau,  auf  der  Halbinsel 

Mangislak  unerheblich.  Also  auch  diese  Position  der  Insel  Sijah- 

Küh  d.  h.  T&eleken  weist  jenes  Dehistän[tabä&Ir??]  nach  der  Kük*>ar 
Mama  Bai. 

Ein  andrer  Nordpunkt  von  Dehistän  landeinwärts  war  Ribät. 

Dehistan,  auch  al-Ribat,  schon  zu  al-Isjahrfs  2Ä,i)  Zeit  die  Grenz- 

feste jJlj  gegen  die  Guzz-Türkon,  bei  Ibn  Hauqal  S423)  bereits 
eine  verfallende  Stadt,  und  diese  ist  es  wohl,  die  Jäqüt  schlicht- 

weg  Dehistan  nennt.  Al-MuqaddasI  358  schildert  al-Ribaj  als  eine 

dreithorige  Festung  am  Rande  der  Wüste ,   und  zählt  ****)  von 

Gurgän  bis  dahin  die  Stationen:  Ribät ‘Ali;  Ribät  al-Amir;  Bilmek 
(Salmäk?);  und  Ribät  Dehistan:  also  vier  Tagereisen.  Zu  General 

Lomakin’s  Beschreibung  der  beiden  Ruinenstädte  von  Meshed-i- 
Mestoijan  [Misrijän] ,   die  ich  in  der  Breite  der  Kükl'annamabai 

landein  verzeichnet  finde,  passt  die  al-Muqaddasfs  von  al-Ribät 
und  der  Ruinen  um  die  Alte  Moschee  unterhalb  davon.  Es  erhellt 

aus  einem  Blick  auf  die  Karte  von  H.  Kiepert  Turan  zu  C.  Ritters 

Erdkunde  Berlin  1876,  dass  eine  solche  Festung  dazu  dienen  sollte 
den  in  dem  Bett  des  alten  Oxus  zwischen  dem  Ulu  Balhän  und 

Kütsük  Balhän-gebirge  einbrechenden  Türken  den  Weg  zu  verlegen. 
Die  Position  von  Äljur,  dem  Hauptort  von  Dehistän  bestimmt. 

al-MuqaddasI  358  als  zur  Rechten  des  Weges  nach  al-Ribät  [von 
Gurgän  aus].  Nach  allen  diesen  Daten  ist  Dehistän  wohl  das  Land 

zwischen  dem  Kaspisee  im  W.,  dom  Balhän-gebirge  und  Körentag 
im  N.  und  0.,  und  dem  Atrek  im  Süden. 

Jenem  Fürsten  Sültakin,  der  von  Jazld  bin  Muhallab  bin  Abi 

Sufra  zum  Isläm  bekehrt  ward,  entsprossten  mehrere  Nachkommen, 

die  al-Süll,  „Süllden*  hiessen  Doch  der  Geschichtsschreiber 
von  Gurgän,  Hamza  bin  Jüsuf  al-Sahml  f   427,  leitete  diese  Nisba 

2221)  al-lqal  n   218  2222)  al-I^lahrl  214  2223)  Ibn  llauqal  273. 

2224)  al-MuqaddasI  372.  Vgl.  Conolly  in  Journ.  Geogr.  Soc.  London  4,  282 

Globus  29,  106.  Riza  Qouly  Khan,  Rol.  de  l’Ambassade  au  Kharezm 
|».  Schofer  1879  S.  182.  2225)  Ibn  Halliknn  translated  by  Mc  Guckin 

de  Sinne  I,  23  ed.  Wüstenfeld  no.  10  S.  Ia  vgl.  Dorn,  Caspia  S.  269  Note. 
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von  LfJ  iM-öj  gl-yis  (ja* J   q/i  3y»e  einem  Land- 

gut in  Gurgän  ah,  welches  Tsül  heisst“.  Leider  erführt  man 
über  die  nähere  Lage  nichts,  sodass  nicht  auszumachen  ist,  ob 

al-Sahmi  denselben  Ort  gemeint  hat,  den  al-Gorganims)  (,'ul 

und  einen  Hafenort  von  Mangi&läjV  nennt.  Der  Name  mag  durch  das 
Geschlecht,  welches  ihn  führte,  mehreren  Orten  zu  Theil  geworden  sein. 

Von  Städten ,   welche  Jazdgerd  als  Grenzfesten  in  Aharsahr, 

und  an  der  „Hunnenpforte“  erbaute,  reden  Elisee  Vartabed  bei 
Langlois,  Collect,  des  hist.  Armeniens  2,  186  b,  Patkanian,  Histoires 
des  Sassanides  Joum.  Asiat.  1866  Extrait  S.  65.  War  wenigstens 

die  letztere  äahrestan-i-Jazdgerd,  und  lag  sic  in  Dehistän  oder 
doch  am  Kaukasus? 

Nachtrag. 

Zu  ÄdSurfarrwä  8.  36  und  Ad  ur-i  -   G   uj[n]asp  S.  251. 

Nöldeke  bringt  in  seiner  Uebersetzung  des  Kämämag  21'iT) die  auf  den  von  Mordtmann  in  der  ZDMG  Bd.  XVIII  Taf.  II 

behandelten  Gemmen  befindlichen  Namen  Atiirfam  und  Aturfamabag 

zu  dem  „Froba-feuer“  in  Beziehung,  indem  er  in  Abrede  stellt, 
dass  die  angeführten  Namen  Mannesnamen  bezeichnen,  und  viel- 

mehr »Feuer  Farn“  und  „Feuer  Fambng*  zu  übersetzen  seien. 
Man  liest  II,  11  -pc-vinN  'S  1373  'S  '-nein  Husraui  ,**8),  der 

Magier  *2*®) ,   Sohn  des  Aturfani  . .   .   II,  12  [?]yvnn  'S  l«i«i 
IKiasiElir«  Varan,  der  Magu   Sohn  des  Aturfarnbag.  II,  51 

13E  3331&HP«  Aturfarnbag  der  Magier.  II,  39  '33:“7D*iinN  Atur- 

fambagl.  II,  46  vgl.  119  333“iE*nrK.  Abgesehn  davon,  dass 
die  Analogie  zahlreicher  andrer  Gemmen  für  Personennamen  spricht, 

wird  Nöldeke's  Deutung  als  „Fambag-feuer  der  Magierschaft“  aus- 
geschlossen dadurch,  dass  II,  51  1373  nicht  1373  'S  steht,  also  doch 

2226)  Boi  de  Gooje,  das  alte  Bott  des  Oxus  S.  27.  2227)  In  Bezzenberger, 
Beiträge  zur  Kunde  der  indogermanischen  Sprachen  IV.  Band  1878,  Göttingen 

S.  37  N   3.  2228)  Der  Vormuthung  Nöldeke's,  die  derselbe  mir  gelegentlich 
mitgetheilt  hat ,   dass  das  pleonastischc  Jod  hinter  mehreren  Wörtern  schon  der 

ältesten  Inschriften  kein  Jod,  sondern  nur  ein  graphisches  Schlusszeichen  sei, 
steht  gegenüber,  was  ich  S.  129  angeführt  habe,  sowio  auch  die  Schreibung 

Päqöri  Ass.  B.  O.  I,  419.  X.  XI.  =   IlaxovQiOiy  Prokop.;  vgl.  auch 

*   in  oIjjJlT,  ('lundcsäbl'Br  u.  dgl.  vgl.  ZDMG  15,  625;  ':i13-iniö 
Kzra  5,  3.  2229)  Ganz  wie  Gnumäta  hyi  magus:  Vuller»,  Gramm  ling. 

l’ersicae  1870  8.  165. 
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nicht  als  Genetiv  aufgefasst  werden  kann.  Auch  )KJ3:*iB*vinK 
für  etwas  andres  als  das  Patronymieum  zu  halten ,   wäre  misslich ; 

und  endlich  erwartete  man  Jane  'T  8T:  vgl.  *in®!TmK  ’T  Km: 

Nöldeke,  ZDMG  31,  147  vgl.  19,  425  und  noch  Atarö-i-Frobag 
Ardu-Vlräf  riains  I,  21  bei  Haug-West:  Glossary  7.  Desshalb 
halte  ich  meine  vorangeschickte  Uebersetzung  für  die  richtige. 

Nichts  desto  weniger  bleibt  Nöldeke’s  Combination  des  Personen- 
namens mit  dem  heiligen  Feuer  insoweit  bestehen,  als  diese 

Personen,  wie  viele  andre  mit  dem  Vorsatz  Atur  (Adur),  nach 

dem  heiligen  Feuer  genannt  zu  sein  scheinen  (s.  unten);  dabei 

ward  naturgemUss  das  ursprüngliche  Genetiv verhältniss  durch  das 

Compositum  abgelöst. 

Wonach  heisst  nun  aber  das  Feuer?  Erwögt  man  die  Ana- 

logie des  Namens  Burzinmitkra ,   oder  Mihr-Burzin,  vgl. 
ßa()£civt]g ,   den  man  doch  nicht  für  einen  Gottesnamen  halten 

kann,  und  die  grosse  Wahrscheinlichkeit,  mit  der  man  aus  dem 

Personennamen  Ädhurgusnasp  auf  ein  Feuer  des  Gusnasp,  statt 
Gusasp,  zurückschliessen  darf,  so  wird  man  in  Farnabag  auch  nur 
einen  M   a   n   n   e   s   n   a   m   e   n   sehn  können. 

Eine  Vergleichung  der  Pehlewl-Züge  von  mit  denen  des 
Wortes  in  der  Bücherschrift  ergiebt,  dass  man  unbedenklich  in 

letzterer  statt  Vie  lesen  kann  :*ic.  Die  zweite  Sylbe  liest  sich  zunächst 
'Na,  und  ein  langes  ä   erkennt  die  Tradition  der  arabischen  Zeit 

durchweg  an  (s.  unten).  Nun  können  aber  die  Züge  von  'N3  aus 
der  cursiven  Vorbindung  der  Buchstaben  'J3  auf  den  Sigeln  und 

Münzen  leicht  entstanden  sein :   vgl.  die  Schreibung  von  Auhar- 
mazd  u.  s.  w.  Denn  während  die  Tradition  der  Bücher  langes  a   liest, 

spricht  die  defective  Schreibung  der  Inschriften  'ja  vielmehr  für 

kurzes  a   ***").  Die  Kürze  von  Ja  würde  auch  das  Bucbpehlewi 

insofern  beweisen,  als  eine  Etymologie  von  _b  .gekochte  Speise* 

nicht  passen  würde,  und  als  bägh  „Theil“  im  Westpersischen 
nicht  nachweisbar  ist  2J31);  mithin  bleibt  nur  „bag“  —   Gott. 
Dieses  aber  kann  im  BuchpehlewI  doch  nicht  wohl  JK3  bäg 

geworden  sein. 

2230)  Vgl.  Nöldeke  ZDMG  31,  148  N.  6.  2231)  De  Lagarde, 

Oes.  Abh.  S.  73  hat  iDriD  dos  Daniel,  gestützt  auf  Dino’s  noitßaZt*  und  seine 
Erklärung  dazu,  dom  sanskritischen  pratibhaga  gleichgesetzt  Allein  im  Daniel 

bedeutet  das  Wort  „Speise“  mit  Ausschluss  des  Weins;  daher  die  alte  Erklärung 

nach  .   .   .   „Oekochtos“  wahrscheinlicher  ist:  also:  „Dazugokochtcs“ ,   „Zu- 

&   
* 

speise“  (zum  Wein?);  auch  kann  Westpors.  bä£(i)  bäzi  kaum  mit  3   geschrieben 

werden;  da  (jiLc  =   j^O  hierzu  schwerlich  ein  Analogon  bietet.  Wäre  das 

der  Kall,  dann  würde  ich  unbedenklich  gleich  <PaQvaßa^Oi  setzen; 

allein  dieser  Käme  lautot  auf  don  Satraponm Unzen 
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Lautete  der  Name  also  ursprünglich  „Farnnbäg“ ,   so  wäre 
diese  Umkehrung  von  Msyatfigvtji;  Xen.  Anab.  1,  2,  20.  Meya- 

ßiQVtji;  2232)  Ctesias,  Phot  Bibi.  72  i.  A.  zu  verstehn  entweder  als 

„einen  Glücksgott  (Jazat)  besitzend“ ;   oder  als  —   Bngafnma*  22S3) 

nach  Analogie  der  Ortsnamen  Raniisn  ArtaljSlr  bei  Nöldeke,  Karnä- 
mag  46;  Kämperöz  (Jöqut);  Rosanperoz;  Rosanljosrau  und  dgl. 

ohne  Genetiv-i,  vgl.  Kämdin ;   KämnaljJir*  =   Ka^vaaxigtjg. 
Ich  bemerke,  statt  könnte  man  im  einigen  Stellen  viel- 

leicht zu  lesen  glauben;  aber  andre  scheinen  das  aus- 

zuschliessen :   (l>a(Jvaßa£ov  *234). 

Von  333“iC“iirS  der  Sigel,  von  •'tone  mnK  der  Bücher  und 

von  1   j   der  Ueherlieferung  der  Araborzeit,  das,  wie  ich  zeigen 

werde,  auch  als  Personenname  vorkommt,  wird  man  das  syrische 

JovSioV  Ädburfarrwa  kaum  trennen  dürfen :   diese  Gestalt  des 

Namens  würde  die  Art  und  Weise  repräsentieren,  wie  man  zur 

Zeit  des  syrischen  Verfassers  der  Märtyrer- Akten ,   die  Pehlewi- 
Ztige  traditionell  las  und  aussprach.  Sie  würde  beweisen,  dass 

die  Schreibung  bereits  missverständlich  geworden  und  die  Ueber- 
lieferung  der  ursprünglichen  Aussprache  schon  damals  verloren 
war.  Ist  dem  so,  so  nimmt  es  kein  Wunder,  wenn  im  Bundahisn 

und  sonst  bereits  Gusasp  aus  GuSnnsp  verderbt  auftritt. 

Völlig  unbegreiflich  ist  mir,  warum  die  Parsf-transscription 

Farr-a  oder  IJurr-ä  das  b   respective  W1  (v)  vernachlässigt,  hat.  Denn 
wenn  auch  m   graphisch  für  i   gelten  kann  (s.  Nöldeke,  ZDMG 

31,  150),  wie  in  dem  Falle,  wo  dieses  3i“iB  vielmehr  a:*ie  ist?  223S) 

Auch  Wegfall  von  auslautendem  g,  der  im  syrischen  Ad*>ür- 

farrwa  vorausgesetzt  werden  könnte ,   hat  seine  Analogie  in  ojj 

neben  jOOJJ,  oji-O  223S)  neben  Kordug  KagHoTyot ,   .   .)n 

neben  J_Q_)Q_3> ,   io  n   -   en  in  Kaliliig  und  Damnag  ed.  Bickell 

2232)  Vgl,  Mtynftv£o e,  RagahukhIa;  Meyamtvnt,  MrynSooir;<  =   f>tö- 

<f  .   Miyaoidyat ,   Bagacithra.  —   Moatpigvrjs  bei  Strab  XII  c.  .1.  557  = 

Mähalarn  vgl.  hnoftoiv  —   äbä[uj-mah  do  Lagarde,  Ges.  Abhandlungen  260,  6 

vgl.  262,  29.  2233)  Vgl.  &t6Ütapoe'.  Jaipothoi:  die  Uobersetaung  des  Karn  mit 
Tvyrj  ist  alt  vgl.  Tvyrtv  ßaoiAewt  Strahn  XII,  31  c.  557.  2234)  I)erN  ame  des 

Kcvän-Saturn  (Note  844),  dessen  Aussprache  unbekannt  ist,  hat  gewiss 

nichts  mit  Farubhagh  zu  thun;  denn  welcher  Mazdaja^nier  würde  sich  einen 

Namen  so  unheilvoller  Bedeutung  beilegen?  Etwa  farnug  =   6   <Paivwv ?   vgl. 

)   onmi  jOoio^O  u.  s.  w.,  zu  ,   2235)  Far(r]ö- 

hag  zu  schreiben,  wie  ich  oben  Note  306  gethan,  war  auf  alle  Fälle  verkehrt! 
-   O   -   V   O 

2236)  Das  arabische  vgl.  und  sJL^S,  spricht  freilich  eher  für 

eine  Ausspraclio  Bcth  Qardau(o)  vgl.  :   0*30) . 
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284 Fetter  Fttrrn  in  al-Kärijän.  Streif. 

S.  LXXII  und  wJLOOOpO  »Mondquell*  S.  LXX  für  Mahohanik  (vgl. 

Haug-West,  Glossary  zu  Ardä-Viräf  6).  Die  Volkssprache  wird 
nach  Weise  der  l’arsiumschrift  bisweilen  schon  früh  den  endenden 

k-,  g-Laut  haben  fallen  lassen,  wo  ihn  die  archaistische  Schrift 
noch  bewahrte. 

Von  dem  Farnabtagh-feuer  berichtet  al-Is fahrt  118,  indem  er 
an  die  Spitze  der  berühmtesten  Feuertempel  in  der  Provinz  Pars 

»den  Feuertempel  von  ̂ Ujbül*  stellt,  der  (j  Ju  heisse:  d.  i. 
Feuer  Farrfi.  Diese  Lesart  bieten  den  Consonantenziigen  nach 

alle  Codicos  des  al-Istabri  und  Ihn  Hauqul  1 80  d,  und  am  richtigsten 
schreibt  Cod.  L.  [IV,  392]  sowie  der  der  persischen  Uebersetzung  (Cod. 

Bodl.  Ous.  373)  l_j  »SS  denn  t^s  jj>\  lautet  die  Bezeichnung 

des  sog.  ,Fröbä‘-feuers  in  einem  Patet  bei  Spiegel,  Grammatik  der 
Pärsl-spraehe  1851  S.  157,  Z.  6   unten  und  in  Pärsl-zusätzen  des 

Atasbahram  Nijä’is  bei  Spiegel,  Avesta  übers.  III,  15.  18  vgl.  199 
Note.  Hiernach  ist  mithin  al-Mas‘udi,  Murüg-al-dahab  ed.  Barbier 
de  Meynard  IV,  80  zu  corrigieren,  demzufolge  Ardsir  Bäbagan 
am  zweiten  Tage  nach  seinem  Siege  über  Pars  einen  Feuertempel 

^L»  *J  JUij  »welcher  Feuer  Farrä  genannt  ward“  gründete. 

Dieses  Kärijän  —   denn  diese  Aussprache  ist  überall,  aber 

nur  auf  Grund  von  Jäqüt,  der  so  in  seiner  Muqaddnsihand- 

schrift  gesprochen  fand,  in  die  Ausgaben  aufgenommen***6 '),  obwohl 
die  Hss.  noch  andre  Möglichkeiten  zulassen  —   nennt  al-Muqaddasi 
427  „einen  kleinen  Ort,  mit  gut  angebauter  Landschaft,  und  einem 
Feuertempel,  den  sie  hochschätzen  und  dessen  Feuer  sie  weit  und 

breit  hin  übertragen“,  und  versetzt  ihn  in  den  Landkreis  Ardstr- 
ljurra,  oder  vielmehr  in  die  Kura,  deren  Hauptstadt  zu  seiner 

Zeit  Straf  war**37).  Dazu  passt,  dass  er  S.  454  es  zwischen 
Daräbgerd  und  Straf,  von  Darübgerd  vier,  von  Straf  drei  Tage- 

reisen entfernt  legt.  Denn  die  berühmte  Seestadt  Straf,  persisch 
Straf,  woraus  Sllau  und  Stlu  entstand,  wie  der  Ort  z.  B.  nach 

Niebuhr  und  den  Seekarten  noch  heute  heisst,  lag  nicht,  wie 

oftmals  irrig  angenommen  wird,  gegenüber  der  Insel  KeS,  sondern 

viel  nördlicher  nahe  dem  Orte  Tahirtja  [Taurije  etc.],  nördlich  von 

Ras  Nabend,  und  ist  1835  von  Captain  G.  B.  Kempthome  besucht 

und  beschrieben  worden  2S3*>).  Da  die  Strecke  Daräbgerd  —   £>iraf 
von  keinem  modernen  Reisenden  besucht  ist,  so  kann  man  sich 

2236*)  Doch  haben  so  nach  Sir  Henry  Rawlinson’s  ausdrücklicher  Ver- 
sicherung (Journ.  Geogr.  Soc.  Lond.  10,  88)  mehrere  Mas‘üdiliss.  2237)  Von 

dom  ähnlich  geschriebenen  Ort  in  der  Provinz  [Bih]Sähur  ist  dieser  durchaus 
zu  trennen:  Muqaddasi  S.  424.  52,  10.  2238)  The  Transaetious  of  ihn 
Bombay  («eogr.  Soc.  from  March  1856  to  March  1857  fNcw  Issuo)  Vol.  XIII 
Bombay  1857  8.  125  ff.  vgl.  Vol.  I   (1844)  8.  294. 
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die  Position  von  Käriän  nur  nahe  bringen  durch  die  von  Güem 

Abi  Ahmed,  welches  nach  al-MuqaddasI  eine  Tagereise  [Nord-Ost] 
davon  lag.  Diese  Stadt  ist  als  G   u   i   n   [Guy]  von  D.  Garcias  de  Silva 

Figueroa,  von  Heinrich  von  Poser-Gross-Niidlitz  als  Gui,  (bei 
Duprc  Djihoun,  und  auf  St  Johns  Map  of  Persia,  nach  Abbot? 

Jüwun)  auf  der  Route  von  Bender  ‘Abbäs  nach  §Iräz  zwischen 
t   *   o   «. 

Benärü  und  Gahrum  (Dscharon  u.  s.  w.  (•-£>•)  gekreuzt  worden, 

und  ist  ein  Grenzpunkt  zwischen  Pars  und  Lür.  Es  würde  mich 

hier  zu  weit  führen,  nachzuweisen,  dass  das  Gebiet,  welches  al- 

Istahri  114.  99  dem  Kurdenstamm  Ram-al-Kärijän[?]  in  Ard&irhurrah, 
zugleich  dem  persischen  Golf  und  Kermän  benachbart,  zutheilt, 

die  obige  Lage  des  0 rte s   Käriän*  mit  einschliesst,  der  nur  viel- 

leicht nicht  verschieden  von  Qal'at  al-Käriän[?]  bei  al-Islahri  117  = 

Ibn  Hauqal  188  ist,  einer  schwer  zugänglichen  Bergfeste si39),  in 
welcher  die  arabische  Dynastie  jenes  Kurdenstammes  residierte.  — 
Wenn  die  demnächst  zu  erörternden  Stellen,  und  ausserdem  al- 

Belädori  889  al-Käriän*  zur  Kura  von  Daräbgerd  rechnen,  so  ist 
das  mit  der  andern  Zutheilung  nicht  unvereinbar.  Zu  Daräbgerd 

gehörte  noch  später  jenes  Güäm  Abi  Ahmad:  al-Käriän  war  also 
in  der  Nähe  der  Grenze  gegen  Ard&lrljurrah ,   deren  genaue  Linie 
unbekannt  ist.  Dieser  Nachbarschaft  eher  noch  als  einer  Schwan- 

kung der  Grenze  wird  die  zwiefache  Angabe  beizumessen  sein. 

Al-Mas‘üdl  sagt  in  den  Murüg  al-dahab  4,  76:  , Einer  der  von 
Zaradust  gebauten  Feuertempel  war  der  in  der  Stadt  Nesäbur  in 
Horäsan  und  ein  andrer  in  der  Stadt  Nasa  und  ol-Baidä  im  Lande 

Pärs.  Zaradust  hatte  nämlich  dem  König  Bi&tasp  empfohlen,  das 
Feuer  zu  holen,  welches  der  König  Gern  verehrt,  hatte,  und  es 

ward  in  Folge  davon  in  der  Stadt  H'arezm  gefunden.  Hernach 

verpflanzte  es  lt&tasp  nach  der  Stadt  [al-Käriän,  einer  Depeudenz 

von1*4")]  Daräbgerd,  einer  Kura  im  Lande  Pärs.  Dieser  Tempel 

nun  heisst,  zu  dieser  unsrer  Zeit,  332  H.,  yj\  [lies  ̂ 3  A 

2039)  Statt  Q   a   mb    a   . .   *>•  [q  ■   a   .h  51  X-x.fl.c.  vgl.  Jaqut,  Mu‘gam 

3,  571,  22)  hat  al*Qazwmi  II,  162  min  tinin.  Nach  den  Glossen  zuin 
Sirüza  bei  Spiegel,  Avesta,  übers.  3,  199  weilt  das  Foucr  auf  dein  Borge 

Kankare.  Da  Kankar  nach  Goldsmid,  Eastern  Persia  London  1876 

I,  302  in  Sistan  „tho  common  clay“  heisst  [etwa  aus  Jjf  „Grubenlehm“?), 

so  dachte  ich  schon,  dass  Känkaro  Original  zum  „Lehmberg“  der  Araber  ist. 

Aber  das  Alles  ist  zu  unsichor!  2240)  Etwa 

So  hatte  vielleicht  al-Mas‘udI  geschrieben,  obschon  er  gute  Nachrichten  sehr 

lottrig  zu  referieren  pflogt,  und  obgloich  Al-Sahrastänl  ed.  Cureton  Ilv  nur 

hat.  Nachher  hat  dieser  . 
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(j  -   C< 

das  heisst  übersetzt  Feuer  des  Glanzes  [lies  j   ?   statt  j^jJl], 

denn  A   [1.  ̂31]  ist  einer  der  Ausdrücke  für  Feuer  und  yZ+=>- 
m   9   m   O   + 

[1.  TJurni  einer  derer  für  [1.  !|]  „Glanz“  im 

Persischen.  Die  Magier  verehren  dieses  Feuer  mehr  als  irgend 

ein  andres  Feuer  oder  Feuertempel.  Die  Perser  haben  berichtet, 

Kailjosrau,  als  er  auf  seinem  Feldzuge  gegen  die  Türken  nach 

fjvärezm  marschiert  war,  habe  sich  [dort]  nach  diesem  Feuer  er- 

kundigt und  ihm,  sobald  er  es  aufgefunden,  Ehre  erwiesen  und  es  an- 
gebetet.  Andre  sagen,  Anosarwau  [Afredhön?]  sei  derjenige  gewesen, 

der  es  nach  al-Karijan*  etc.  hat  hier  al-Mas‘üdl  selber!] 

übertragen.  Als  der  Islam  erschienen,  bekamen  die  Magier  Furcht, 
die  Muslime  möchten  es  auslöschen:  daher  Hessen  sie  einen  Theil 

des  Feuers  in  al-Kürijün*,  einen  andern  übertrugen  sie  nach  Nasa 
und  al-Bai<]n  in  der  Kura  Pars,  damit  eins  übrig  bliebe,  wenn 

das  andre  verleschte“. 
Ein  Vergleich  mit  dem  siebzehnten  Kapitel  des  Bundahesn  zeigt, 

woher  al-Mas‘üdl  unterrichtet  war.  Nur  das  ist  seltsam,  dass  zu- 

folge dem  Bundahe&n  das  Feuer  unter  V   i   9 1   a   s   p   a   statt  nach  ̂ 

nach  jIä-wIjIV  geschafft  worden  sei  und  noch  jetzt  dort 

weile.  Wenn  das  Bundahe&n  den  Masruqan  [her.  von  Justi  234] 

der  Araber  so,  anstatt  mit  dem  persischen  Originalnamen  [Mäh? 

Meh?-]  ArdSerakän  [Hamza  ed.  Gottwaldt  48,  vgl.  Jüfjüt,  Mu‘- 

gam  4,  837,  12]  nennt,  so  dürfte  für  eine  so  spttte  Abfassungs- 
zeit. Kabulistan ,   welches  dem  Mazdäja^nier  von  jeher  ein  Land 

des  Götzendienstes  war  [s.  Nöldeke  zum  Kärnämag  S.  58],  die 

ungeeignetste  ttesidenz  des  heiligsten  Farrbhagt'-Feuers  sein.  Daher 
ist  wahrscheinlich  Kawulistan  eine  Verlesung  oder  Verderbniss  für 

das  dem  ( entsprechende  Wort  [vgl.  bei  Justi  S.  201  die 

Glosse  Kar-i-deh] ,   die  ich ,   der  Pehlewisehrift.  unkundig ,   nicht 
weiter  erörtern  kann.  I 

In  der  obigen  Stelle  al-Mas‘üdi’s  hat  noch  al-Sahrastanl 

ed.  Cureton  191  L_->  jA  gelesen:  bei  Cureton  ist  t*_p-  I 

ediert;  Tli.  Hyde,  Vet.  Persar.  ...  relig.  historia  1760  S.  152 

verzeichnet  die  Variante  ,   und  vermuthet  nur  halb  richtig 

„j>  .   Es  ist  vielmehr  für  die  Sylbe  fair,  burr  von  ljurrah 

eingesetzt,  sodass  die  Form  ljurr-ä  lautet:  so  steht  der  Name 
desselben  Feuers  nach  Hyde  S.  474  im  Hadder  XL11I  Adur-Clnira, 

wenn  das  nicht  wieder  Hyde's  Conjectur  ist.  Derselbe  Ersatz 
findet  sich  z.  B.  in  Chorochazat,  bei  den  Armeniern  für  Farruh- 

Digitized  By  Google 



Vinduhrarena.  ltiimün  Artahxir :   Baraff.  287 

zäd'> ,   s.  Nöldeke ,   Gesch.  der  Perser  S.  395.  394,  vgl.  292 ;   vgl. 

,   «3-  bei  Hamza  od.  Gottwaldt  S.  28;  in  Clioroch  -   ormizd  vgl. 

a.  a.  0.  S.  63  für  Farruljhormezd.  Ebenso  wechselt 

mit  wie  ein  Mann  aus  Siräz  heisst,  bei  Nöldeke, 

Gesch.  d.  Perser  S.  120  Sar  [oder  Nev V]-Parrä ;   ja  schon  Vinda- 

frana.  '   Yvdocftpptfg  ist  ebenso  der  Ersatz  von  Vifidahvarena,  einem 
Beinamen  des  Vaju,  Jakt  15,  45,  vgl.  diese  Abhandlung  S.  149. 
Unter  demselben  Namen  Adar  Hiira  wird  dasselbe  Feuer  in  einer 

Erzählung  al-Beriinl's  [S.  228  vgl.  al-QazwIni  I,  84,  Nöldeke,  Gesch. 
d.  Pers.  S.  122]  erwähnt,  die  zugleich  bezeugt,  in  wie  hoher  Ver- 

ehrung jener  Muttertempel  von  Pars  bei  den  Säsäniden  stand.  Aus 

Anlass  einer  schrecklichen  Itegennoth  betete  der  König  Pöröz  444  *) 

[457 — 484  Chr.J  im  Tempel  jÄ\  in  Pars;  zog  darauf  aus 

»der  Stadt  Ädarhurrä*  hin  nach  der  Stadt  Dära’s  [Däräbgerd]  und 
von  da  nach  Kämperöz  [dem  heutigen  Kämfiruz  im  Gebirgsthale 

des  obemKurr,  KvQog,  dem  Westarm  des  Bendemirflusses  244 4)]. 
I)iess  —   wohl  sehr  verkürzte  —   Routier  dieser  Wallfahrt  ad  hoc 

passt  recht  gut  zu  der  ermittelten  Lage  von  Kärijän. 

Die  »Pforte“,  d.  h.  der  Tempel  des  FarrabhagMeuers  wird  auch 
im  Karnämag  des  Artaljkir  erwähnt 2 i4S).  König  ArtaljSir  betet  bei 
demselben  um  Beistand,  nachdem  er  bei  dem  Kurden  Banak  ein 

Heer  ausgerüstet  hat  und  bevor  er  zum  ersten  Mal  in  den  Krieg 

gegen  Ardawan  [Firdausi:  Bahman,  Sohn  des  Ardawän]  in  Istahr 

auszieht.  Sowohl  im  Kämämag,  namentlich  aber  nach  dem  Wort- 
laut bei  Firdausi  2244)  sieht  es  so  aus,  als  ob  sich  der  Tempel  am 

Wohnsitze  des  Banak  [Tabak]  befanden  habe  444  5).  Allein  eine 

Vergleichung  des  Kämämag  mit  Firdausi" s   Gedicht  ergiebt,  dass  beide 

2241)  Au»  Pati-röz  (de  Lag&rdo).  2242)  Nach  de  Bode  und  Haus- 

knecht. 2243)  Hebers,  von  Nöldeke  in  Bezzenberger,  Beiträge  zur  Kunde 

der  indogerm.  Sprachen  IV.  Band  1878  (löttingen  S.  47.  2244)  Teheraner 

Au»g.  S.  aF-  Nach  dem  Verdacht  gegen  Tabak  heisst  es: 

j— 3»  |»tj  j\  bL** 

Nach  dein  (lebet: 

W   •>'  ij» 0°^  L5l— *"  l-v-~ 

2245)  Der  Stadt  Hämisn-Artalisir  =   Ram-Ardsir  bei  Jaqiit,  Mu‘gam  u   d.  W., 

wird  nach  Hamza  (V  vgl.  V,  206)  eine  Lage  „zwischen  Ispähan  und  Huzistan“ 

im  Gebirge  zugetheilt,  und  sie  trotzdem  für  identisch  mit  ~ y*  Grklärt. 

Allein  Tauwag  =   Tnoxrj  lag  viel  südlicher  in  der  Nähe  des  [Bih-]Säbur-Flusses 

anweit  der  Küste  Es  ist  _.j  zu  schreiben,  welches  de  Goeje,  Bibi.  Geogrr. 
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fast  wörtlich,  Ereigniss  für  Ereigniss,  auf  eine  gemeinschaftliche 

Quelle  zurückgehn,  aus  der  bald  das  eine,  bald  das  andre  ein 

Alinea  fortgelussen  oder  gekürzt  hat.  In  keinem  der  beiden  ist  der 

Zusammenhang  der  ursprünglichen  Erzählung  gewahrt,  also  darf 

aus  dem  jetzigen  Zusammenhänge  nichts  geschlossen  werden. 
Somit  steht  nichts  im  Wege,  anzunehmen,  dass  auch  das  Kamämag 

den  berühmten  Tempel  von  Kiirijün  meinte,  obwohl  der  von  den 

Köhgelöjabergen  weit  entfernt  ist.  Diess  stimmt  zu  dem  priester- 

lichen  Charakter  des  Buches,  dessen  Erzählung  sich  wesent- 
lich auf  die  Provinz  Pärs  beschränkt,  und  nicht  verfehlt, 

die  Stiftung  vieler  Feuertempel  derselben  auf  Ardkir  zurück- 
zuführen. Wenn  an  einer  andern  Stelle  (S.  59)  das  erhabene  Feuer 

Farnb*'ag1'  auf  das  vergiftete  Mehl  los  fährt,  welches  Ardsir  zum 

Munde  führen  will,  so  setzt  das  noch  nicht  nothwendig  die  An- 
wesenheit eines  Filialfeuers  aus  jenem  Tempel  voraus :   ohne  eine 

solche  ist  das  Wunder  nur  noch  mehr  ein  Wunder ä,4fi). 
Auch  die  Localität  der  grossen  Synode  der  Magier,  „an  der 

Pforte  des  Furrbl'äfeuers“  vor  der  Ardü  Vlrfif  s*47)  erzählte,  was  er 
in  der  Verzückung  gesehn,  darf  kaum  anderswo  als  in  Käriän 
erwartet  werden. 

Ädar  Hur[r]ä  hat  in  neupersischen  Gedichten  noch  mancherlei 

Entstellungen  erfahren:  1)  in  jj I.  So  Firdausl  (Teheran. 

Ausg.)  in  dem  Traum,  in  welchem  Ardsir  die  drei  Feuer  Gusasp, 

Farnbü  und  Mihrburzln  vor  Säsän  sieht  =   Kärnämag  übers.  Nüldeke 
S.  37: 

*— •   o-«»-» 

y*r  oW  ß ß   y? 

^5^*1  J-H  <3^  otb-S/  *** 

Vgl.  die  oben  angeführte  Stolle:  S.  287.  Das  Farhang-i-Ra&ldl  S.  277 

giebt  noch  einen  Beleg  aus  Muizzl.  — -   2)  *3  Hordad- 

Arabb.  IV,  28  vgl.  I,  118  f.  odicrt  hat,  oino  Stadt  in  der  Provinz  Pars,  in 

deren  Nähe  der  Tab,  der  westliche  Grenzfluss  der  Provinz  entspringt.  Sie  hat 
eine  auf  alle  Stellen  passende  Loge  im  Lande  der  houtigen  ltalitijarT  und 

Köhgelöja-Kurdon.  =?Herg  ̂ “)72  Bundaliesn  XXIV,  9,  XXV,  8,  sowie  ̂ 3*13 
—   Mttn:  IstehrT  119  g. 

2246)  Immerhin  geht  daraus  hervor,  dass  der  König  unter  dem  speciellen 
Schutz  dieses  Magierfeuers  stehend  gedacht  wurde;  ob  das  Feuer,  welches  den 

Säsanidenkönigcn  voranzog  (vgl.  Note  1207],  ein  Filialfeuer  jenes  Tempels  war? 

Nüldeke’s  zwiefache  Emendation  Gusaspfeuer  8.  63  ist  mir  sehr  unwahr- 
scheinlich ,   da  dieases  aus  dem  Gesichtskreise  der  Provinz  Pars  heraustritt. 

2247)  ArdävTräfnäma  I,  21  S.  146.  1,28  8.  148.  2248)  Im  Farhang-i-Kasldi 

ed.  C&lcutta  1873  t*vv*.  ßß*  vX-cJ’U  y*T  • 
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feuer.  Dass  diess  nicht  etwa  wirklich  nach  Haurvatät  heisst ,   er- 

hellt aus  dem  Vergleich  des  Ardä-Vlräf-näina’s  mit  einer  neu- 
persischen Versification  desselben  bei  Hyde,  Veter.  Persar.  . . .   relig. 

hist.  1760  S.  362,  wo  es  von  ArdS-Ylräf  heisst:  ^   w 

iXJli  o!oj>,  während  das  Original  die  Scene  vor  das  Famb^ä- 

feuer  verlegt.  In  einem  Pärsi-zusatz  zum  ÄtäS-nijäiS  bei  Spiegel, 
Avesta,  übers.,  III  S.  18  finden  sich  angerufen  neben!  dem 
Bahrämfeuer  Ädar  Frä  die  Feuer  Adar  Gusasp,  Adar  Khordat, 
Adar  Burzlnmihr,  die  sich  hier  also  alle  drei  als  eine  Interpolation 

verratben  **49).  Ein  Beispiel  für  ji\  aus  Farru^i  giebt 

das  Farhang-i-RaSidl  S.  D.  3)  I   nach  dem  Farhang-i- 

Gihänglrl,  dem  Burhän-i-Qäti‘  und  Burhän-i-Gämi‘,  während  das  > 
Farhang-i-BaSldi  und  Sirng:  Ädar  hurzln  für  richtig  halten ,   wohl 
wegen  des  Anklangs  an  Mihrburzln. 

Ausser  dem  Feuer  FarrS  lässt  sich  auch  der  nach  demselben 

geschaffene  Personenname  in  direkten  Ausflüssen  der  Pehlewi- 

quellen  nachweisen  in  •’tcnmmt«  im  BahmanjaSt,  bei  Spiegel, 
Einleitung  in  die  tradition.  Schriften  der  Parsen  Th.  II.  1860 

S.  129  vgl.  Nöldeke,  Gesch.  der  Perser^  S.  464  Note  3;  in  welchem 
das  Zeichen  für  :   oder  i   fehlt;  und  in  Ädarljürä  wie  ein  Geometer 

und  Zeitgenosse  Al-Bgrüm’s  in  dessen  Chronologie  ed.  Sachau 

S.  219,  8   heisst,  vgl.  JSqttt,  Mu‘£am  3,  185,  19  mit  Nöldeke, 
Gesch.  XXIII  N.  1. 

Erscheint  hiernach  nun  zweifellos,  dass  dieser  Mannesname*549*) 

dem  Feuer  zu  Ehren  gegeben  ist,  so  wird  man  nicht  anders  den  Ur- 
sprung von  Äd!>urbözl,  Ädhümarse ,   Ädhurhormizd ,   Äd^urhorSed*1 

denken  dürfen,  der  also  von  lokalen  Narse-,  Hormizd-,  yori)edh-feuem 

stammt.  Die  Folgerung,  dass  auch  das  GuSasp-feuer  wegen  Äd|]ur- 

guknasp  vielmehr  Gufcnasp-feuer  geheissen,  ward  schon  zu  Anfang 
hervorgehoben.  Hierin  stimme  ich  ganz  mit  Spiegel  in  ZDMG 
33,  498  überein. 

Zu  einigen  dor  hervorragendsten  Feuer  noch  einige  Be- 
merkungen. In  einem  Pärsl-Zusatz  zum  Atai-nijais  bei  Spiegel, 

Avesta,  übers.  III,  18  wird  ein  Feuer  Mainyo-karko  angerufen, 

welches  nach  Edal  ein  Feuer  in  der  Nähe  Hormezd's  sein  soll. 
Gemeint  ist  aber  wohl  der  Feuertempel  der  Stadt  Karküje  in 

Sagistan  bei  al-QazwIni,  Kosmogr.  II,  163.  Jäqut  Mu'gam 
4,  263.  Denselben  nennt  al-Mas‘üdl  Murüg  4,  73  vgl.  462 

2249)  Die  Originalstelle  ist  mir  leider  nicht  zugänglich.  2249  »)  Vgl. 

Kitab  Ma[h]  Farrä  Öusnas!:  Kihrist  1,  118  mit:  Mü[h]  Ö   nsnas:  al-Ma.s‘üdT 
9,  3C8,  29.  —   Kitab  Mihr  Adar  Guanns:  Kihrist  1,  119  rBTltt  JOEPN 

Nöldeke,  Gesch.  d   I*ers.  52. 
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(mit  variirter  Schreibung)  eine  Gründung  des  Bahtnan  bin  Isfien- 
dijur.  Karkuje  wird ,   wie  Abarqüje  aus  Abnrqöh ,   etwa  aus 

Karkö  entstellt  sein.  Die  Stadt,  möglicherweise  Kopox  (Ovxopox) 

bei  Isidor  Charac.  Mans.  Parth.  17,  lag  von  Zarang  (Drangiana), 

der  Hauptstadt  von  Sagistan  drei  Farsah  entfernt  an  der  Strasse 

nach  Harät2S5u),  zwei  Tagereisen  südlich  von  Guwain.  Da  im 
heutigen  Sistän  die  alten  Ortsnamen  meist  durch  afgänische  oder 

brahutsche  verdrängt  ,   der  Lauf  der  Kanäle,  und  besonders  des 

Hindmand  gegen  früher  verändert  ist  —   nicht  einmal  der  Hämün- 

see  ist  der  alte  Zirreh  —   so  fällt  es  schwer,  die  Lage  der  mulinm- 
medanischen  Stadt  Zarang  zu  bestimmen:  Von  dem  noch  vor- 

handenen Guwain  ausgehend,  führen  die  Distancen  drei  (kleine) 

Tagereisen  südwärts  entweder  nach  den  merkwürdigen  Ruinen  von 

Näd  ‘All,  deren  Beschreibung  von  Major  Smith**51)  manche  Ver- 
gleichungspunkte bietet  mit  der  von  Zarang  bei  Istaljri,  oder  nach 

den  jungem  von  Zähidün  **s*)  und  Käsimübäd,  welche  mit  denen 
von  Galäläbäd  Zusammenhängen. 

Den  Tempel  des  Feuers  Burzln-Mihr  auf  dem  Revantgebirge 
in  IJorasän  hat  Justi  nach  den  Bestimmungen  im  Bundohi&n,  wie 

ich  glaube,  richtig  in  Revand,  NW.  von  Nesäbür  gesucht**53).  Hier- 

für spricht  namentlich  Lazar  von  I’harb,  der  dieses  Revan  das  Dorf 

der  Magier  nennt  2253  a)  und  al-Ma‘südi  4,  76,  der  in  der  oben  an- 
geführten offenbar  auf  das  Bundahüsn  zurückgehenden  Stelle  einen 

von  Zarädukt  gegründeten  Tempel  in  ungenauer  Ausdrucksweise  nach 

der  Stadt  NeSsäbür  verlegt.  Revand  war  indessen  ein  Ort,  der  eine 

Tagereise  im  Westen  der  Stadt  auf  dem  Wege  nach  Sabzawär 

lag:  seine  Landschaft  begann  unmittelbar  bei  dem  Weichbilde  der 

Stadt  und  schloss  die  berühmten  Türkisminen  (Maadin)  im  NW. 

ein*254).  Revand,  nicht  zu  verwechseln  mit  ltivad,  ist  die  west- 

liche der  vier  2*255)  die  Stadt  Neisäbur'  umgebenden  Landschaften: Sie  heisst  noch  heute  nach  Schindler  in  den  Listen  dos  Gouverneurs 

der  Stadt  „Baluk  Rivend“;  der  Minenbezirk  ist  heute  getrennt  als 
Bur-i-Ma‘den;  die  nördliche  Landschaft  Mäzül  heisst  Mäsül;  der 

2250)  al-Istahrl  248,  aus  dom  Ibn  Hauqal ,   al-Muqaddasi  u.  a.  geflossen 
sind.  Ibn  al-Atlr  3,  101,  3.  BelädorT  393,  8   fünf  Mil  von  Zäliq.  2251)  Bei 
F.  J.  Goldsmid,  Eastorn  Persia,  London  1876  I,  298  f.  vgl.  H.  W.  Bellew, 

From  tho  Indus  to  tho  Tigris  1874.  —   St.  John»  Map  of  Persia,  und  Poter- 

mann, Geogr.  Mitteilungen  1874  Taf.  3.  —   Mehr,  z.  B.  Conolly’s  Knute  ist  mir 
nicht  zugänglich.  2252)  Die  Strecke  Banjar  (Bangar) — Juwain  betragt 
53  engl,  miles  (ca.  14  Farsah)  vgl.  Goldsmid  a.  a.  O.  8.  313.  356.  Banjar 
liegt  NW.  von  Zähidün  und  in  der  Broitc  von  Käsimäbäd  und  Öaläläbäd  und 

Näd  ‘Air  im  Osten.  2253)  In  „Beiträge  zur  alten  Geographie  Persions“ 
Marburg  1869  (Universitätsschrift)  S.  1 G   f .   2253»)  Langlois,  Collect,  des 
histor.  Armen.  II,  315  Cap.  48  vgl.  C.  47  8.  312:  de  Lagarde,  Symmicta 

31,  45.  2254)  al-Muqaddasi  326,  5.  vgl.  N.  de  Khanikoff,  Memoire  sur 

la  partio  meridionale  de  l’Asie  Centrale  Paris  1861  8.  89.  90.  2255)  Diese 
Viertheilung  nach  den  Himmelsgegenden  ist  echt  persisch  und  in  solche  Viertel 
war  ja  ganz  Eran  gothcilt. 

Digitized  by  Google 



( rnnüwaij .   I   Jstmrü.  Nina.  291 

Name  der  östlichen  PuStanfuröS  findet  sich  in  dem  Dorfe  Pisch- 

furüsch  wieder ,   nur  al-äämät  im  Süden  der  Stadt  ist  noch  nicht 

aufgetaucht  **s6).  Hiernach  würde  der  Feuertempel  im  Tliale  von 
Neüäbür  zu  suchen  sein;  der  Berg  Revant  wäre  ein  diesem  zugekehrter 

Ausläufer  des  heutigen  Binälud-Rückens,  der  von  jenem  das  Thal 
von  MeÜhed  und  Tüs  trennt.  In  diesem,  NW.  von  füs  am  Wege 

nach  HabüSän  (Kütschan)  auf  der  rechten  Seite  des  Me&hedflusses 

auf  der  Ostseite  des  Binälud,  unweit  des  TüaSma-i-Giläsquells  lt57) 

liegt  Jünübäd  auf  St.  John’s  Karte  von  Persien  **5S),  bei  al-Muqad- 

dasi  300  b   auch  319  h.  Wenn  das  BundaliiSu 

Cap.  12  den  Burzin-Mihrtempel  wirklich  neun  Farsalj  von  einem 
Berge  Ganävat  im  Westen  setzt,  so  kann  dieses  richtig  sein; 
auch  drückt  der  Parse  mit  Revant  und  Ganävat  wohl  keine  andere 

Orientierung  aus,  als  welche  der  Muhammedaner  durch  NeSäbür 

und  Tös  bezeichnet  haben  würde. 

Es  liegt  nicht  weit  ab,  hier  zu  muthmaassen,  dass  jenes  u   n   - 
sterbliche  Feuer  in  der  Stadt  Asaak  der  Landschaft 

A   stauen  e   *a6s) ,   vor  dem  Arsakes,  der  Stifter  der  parthischen 

Dynastie,  die  Königsweihe  empfing,  in  irgend  einem  histori- 

schen oder  genealogischen  Zusammenhang  mit  dem  Burzln-Mihr- 
feuer  stand.  Denn  die  für  Letzteres  aufgeftmdene  Position  ist  der 

jenes  sehr  benachbart.  ’Aaronnjv^  ist  Ustuwä  der  Muhammedaner, 
ein  Rustaq,  dessen  Centralort  ab  ui  an  oder  IJüiän ,   das  heutige 

Küt&an*16*)  war,  zu  37*  8'  N.  Br.  76*  6'  0.  von  Ferro  be- 

stimmt*'161), nlso  von  Gunäbäd  (36°  33  N.  Br.  76°  57'  0.  von 

Ferro)1*6*)  und  dem  Thale  des  'füsflusses  nicht  weit  entfernt. 
Auch  Parthyene,  die  eigentliche  Heimatli  der  Parther,  lag  in 

weiterer  Umgebung  grade  Nord  von  Habüian  am  heutigen  Rande 
der  turkmenischen  Wüste,  an  das  Gebiet  von  Ustuwä  grenzend, 

sofern  Parthau-Nisa,  Parther-Nisä  bei  Isidor  von  Charax,  das 
oft  genannte  Nasa  der  Araber  ist.  Da  Jäqüt,  der  diese  Stadt 

besucht  hat,  Nasa  westlich  von  Abeward  [Apawarktikene  nach 

2256)  Vgl  al-MnqaddasT  300  mit  Schindler  in  der  Zeitschr.  der  Ges.  für 
Erdkunde.  Berlin  1877  S.  224  2257)  Ritter  8,  311.  Khanlkoff 

».  a.  O.  110.  2258)  Ebenso  auf  der  zu  Riza  Qouly  Khan,  Relation 

de  l'Ambassade  au  Kharczm  par  Schcfer  1879.  Man  darf  es  aber  nicht  mit 

X-iLxS  im  Qöhistän  von  Qä’in  verwechseln  vgl.  de  Goeje,  Bibi.  Geogr. 

Arabb.  4,  150  ■   k   n   -   ;   und  Korbes'  Route.  2259)  Isid.  Charac.  Mans. 

Parth  11.  'Aoanx  ist  schwerlich  .   Dorf  von  ljabusän,  bei  Jäqut 

2,  906,  14  vgl.  Ihn  al-Atlr  11,  154,  8,  da  die  ältere  Korm  davon  Zädak  lautete: 
vgl.  Kadän  Jaqfit  2,  775  zu  Rajän  2,  883.  2260)  Kitter,  Erdkunde  8,  312 

2261)  Wenjukow ,   Die  russisch-asiatischen  Grenzlande,  übers,  von  Krahmer. 
1874  S.  510  no  23.  2262)  a.  a   O.  no.  34. 
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Macdonald  Kinneir's  Karte  und  Nöldeke]  setzt  -163),  womit  andere 
Orientierungen,  wie  z.  B.  die  von  Faräwa  zwischen  Nasa  und 

Dehistän,  die  von  Öarmaqnn  nach  Nasa  und  zugleich  Isferam,  sowie 

Timur’s  Morsch  von  Saraljs  über  Bäward  nach  Nesä,  überein- 
stimmen*264), so  ist  kaum  zweifelhaft,  dass  diese  Stadt  mit  N   i   s   sa 

auf  St.  John's  Map  of  Persia  identisch  ist,  welches  daselbst  am 
Wüstenrande  ungefähr  37  0   55'  N.  Br.  58 0   10'  0.  Greenwich 
wenig  NW.  Ashkäbad  auf  dem  Wege  nach  Käriz  verzeichnet 

steht,  und  welches  in  den  Zeitungen  dieses  Jahres  1880  als 

„Nissa  im  Atrekthale*  [?]  **6i)  als  Sammelpunkt  und  Vertheidigungs- 
platz  der  Turkmenen  gegen  den  beabsichtigten  Feldzug  der  Russen 

genannt  wird. 
Somit  sind  für  die  Sasanidenzeit  die  Stätten  der  drei  heiligsten 

Feuer  in  Ganzak1«,  in  Kärijän  und  bei  NeSäbür  nachgewiesen,  und 
es  springt  in  die  Augen,  dass  dieselben  die  geistlichen  Metropolen 

der  drei  Viertheile  von  Erän:  Nord,  Apähtar,  Süd,  Nimröz  und 

Ost,  IJoräsan  bedeuten,  also  etwa  eine  Rolle  spielten  wie  die 

Kirchen  von  Rom,  Alexandria  und  Antiochia.  So  mögen  auch  die 

Namen  Guünasp,  Burzlnmitl»r  und  Farnbag  heiligen  Rad’s  angehört 
haben,  wie  St.  Peter,  St.  Marcus,  St.  Johannes.  Es  ist  nun  klar, 

dass  jener  Traum,  in  welchem  Artatj&ir  Päbagan  die  heiligen  drei 
Feuer  unter  Säsäns  Dache  sah,  für  ihn  den  Summepiscopat  und 

die  Herrschaft  von  Erän  bedeuten  sollte.  Es  ist  ferner  durch- 

sichtig, wie  die  wirkliche  kirchenpolitische  Bedeutung  dieser 

Tempel  in  einer  spätem  Zeit  die  Exegese  des  baktrischen  Religions- 
stoffes beinflusst  hat.  Weil  Ganzaka  und  sein  Feuer  eine  arsa- 

kidische  Residenz  war,  darum  deutete  man  sie  als  Sitz  des 

Hü^rava,  und  fand  den  Berg  A^navaiita  und  See  öaeiasta  in 

ihrer  Nähe,  mit  nicht  mehr  Sicherheit,  als  wenn  die  Syrer  §öbhä 

auf  N$lbhm,  Ijalalj  auf  Ilulwän  deuteten.  Die  Hauptstadt  von 
JJoräsän  (Parthyene,  Abarsahr,  Neüäbur)  bewirkte,  dass  man  im 
dortigen  Revand,  das  Feuer  von  Raevaüta  wiederfand;  doch 

aber  nicht  ausschliesslich,  denn  eine  andre  Exegese  fand  diess 

Feuer  in  Balh,  wie  das  Famabag-feuer  in  HvSrezm,  wiewohl  beide 
Länder  in  der  Sasanidenzeit  nicht  mehr  öränisch  waren.  Da  im 

Äta^-nijäiS  und  im  Siröza  2267)  noch  andre  Feuer  als  diejenigen 
angerufen  werden ,   die  man  auf  jene  drei  historischen 

2263)  Mugam  1,  111,  8   vgl.  243.  ZDMG  33,  147.  22G4)  Chcrof- 
cddin  p.  do  La  Croir  Delf.  I,  391.  In  Widerspruch  damit  stehen  allerlei  An- 

gabon  bei  al-Muqaddasi  3f>2  und  al-Ja‘qübi,  Kitah  al-Holdän  f»4  1.  Z.,  wonach 
man  es  zwischen  Ablward  und  Sarahs  erwarten  sollte,  etwa  bei  Qala‘at-i-Nädir 
(Kitter  8,  281),  Kalät.  Allein  Jfiqüt  entscheidet  liier  als  Augenzeuge.  2265)  Der 

y&Jxoe  Apollodors  bei  Strabo  C.  509.  al-Muqaddasi  331  1   erwÄhnt  da  keinen 
Fluss,  nur  Quellen.  Vgl.  Macdonald  Kiuneir,  Meinoir  of  tho  Porsian  Km* 
pire  174.  22GG)  8.  de  Lagarde,  Ges.  Abhandlungen  68.  Nöldeke,  Gesch. 
der  Perser  155.  2267)  Avesta  übers,  von  Spiegel  3,  IG.  199. 
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gedeutet  hat,  so  hiitte  man  wohl  nicht  unterlassen,  einen  centralen 

Feuertempel  des  Westens  (Häwarän)  auf  eins  derselben  zu  be- 
ziehen, wenn  ein  solcher  zur  Zeit  der  ersteren  Interpretationen 

bestanden  hiitte.  Dass  von  einem  westlichen  Tempel  gänzlich 

geschwiegen  wird,  scheint  mir  die  Kanonisierung  der  drei  Feuer 
in  die  erste  Zeit  der  Sasaniden,  oder  eher  die  der  Arsakiden  zu 

versetzen.  Damals  befand  sich  das  ‘Iräq  mit  Bübil,  der  Residenz 
des  Dahäk-Bevarasp,  wohl  in  partibus  infidelium  und  war  kirchen- 

politisch etwa  Annex  theils  zum  Gulsnaspfeuer,  theils  zum  Famabag- 
tempel  in  Pars. 

Auch  die  Beziehung  der  drei  Feuer  auf  die  drei  Stände  — 

nur  auf  drei,  obgleich  in  Wirklichkeit  längst  vier1*68)  existierten, 
chnracterisiert  sich  als  theologisches  Spinnegewebe,  welches  die 

Feuerrosidenzen  mit  diesen  Stiftungen  der  drei  Söhne  Zarathustra’s 
verknüpfte.  Sehr  nahe  lag  es,  den  Tempel  der  Arsakidonresidenz 

für  den  Kriegerstand  und  nicht  weniger  den  von  Pars,  wo  sich 

das  Magierthuin  in  der  That  am  ungeniertesten  conserviert  zu 

haben  scheint,  für  den  Priesterstand  in  Anspruch  zu  nehmen:  die 
Bauern  blieben  für  Burzmmithr  als  der  Rest. 

Neben  dieser  politischen  Feuer-eintheilung  geht  eine  sozu- 

sagen physikalisch-metaphysische  her :   darnach  sind  alle  jene  reellen 

heiligsten  Feuer  nach  dem  Gotte  so  genannte  Varharän-leuer,  an 

denen  nach  einer  «gewissen  Rangordnung  die  Varharan-feuer  der 
untergeordneten  Diöcesen  aufgefrischt  wurden,  um  denselben  Dienst 

den  Sammelfeuern  (Adhurän)  und  zuletzt  den  Heerdfeuem  zu 

leisten  *169);  und  wahrscheinlich  lief  hiermit  die  Hierarchie  der 
Magierschaft  parallel. 

2268)  Dio  vier  Stände  sind  auch  in  dreien  [1.  3.  5.]  der  fUnf  sasani- 

discheu  Koichsmiuistorion  vertreten,  welche  al-Mos‘üdI  im  Kitäb  al-tanhih 

in  Murüft  al-dahab  od.  Barbier  de  Meynard  9,  374,  62  angiobt:  1,  Maubadän- 

maubstd,  unter  dom  a>  dio  Maubads,  b)  dio  Hcrbad’s  stehen.  2   Buzurg- 
framad&r  [schon  in  don  Keilinschriflon  Framataram!  vom  König  „Ge- 

bieter“, von  Nöldeke,  Gosch,  der  Perser  S.  9   übersehn)  =   Premierminister, 
Vezir.  3.  Isbahbad,  Kriegsminister.  4.  Daflrbatl  (so  lies)  Chof  der 

.   9   -   o   >   o   > 
Kuttab ,   Finanzbeamtcu.  5.  Ji*«!  .   lies  etwa  cXj  oder 

U   (J  (/  i 

Ou  V   ss  Bihtuhsbnd  =*  hu-tuljs  [Mainyö-i-Khard  ed.  West, 

Glos».  1U8  Arda-Vlräf,  Glossary  47)  Minister  für  die  Gewerke,  derselbe  auch 

geuauut  1   Vastrjösbad,  Minister  der  Ackerbauer 

Vgl  Nöldeke  a.  a.  O.  S.  444.  Kntstclltos!  bei  al-Sahrastäui  IIP1,  12.  2269)  Vgl. 
Avosta  übers,  von  Spiegel  II,  154.  III,  LXX. 
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Ergänzungen. 

S.  4,  1.  Ueber  den  Cod.  18  scheint  gehandelt  zu  haben 

G.  Moesinger  in:  Acta  SS.  Martyrum  Surbelii  et  Barsimaei.  Oeno- 

ponti  1874  p.  2.  Vgl.  Moesinger,  Monumenta  II,  14.  —   Vgl. 

ein  Fragment  der  Acta  Martyrum,  Vellumms.  12  Saec.  4°.  Mus. 
Brit.  Add.  26,  117. 

S.  2.  Adurafröz  ist  wohl  auch  statt  Azädafröz  zu  schreiben 

bei  Nöldeke,  Gesch.  d.  Perser  259.  Bei  Firdausl  heisst  ein  Sohn 

Isfendijär’s  Ädarafröz. 
S.  25  Note  186.  Mürsäbl'ä  =   I’Irgusnasp.  Da  säbhä  plr 

übersetzt,  so  soll  vielmehr  das  christliche  Mari  „Mein  Herr*  den 
Feuerheiligen  Gusnasp  ersetzen:  d.  h.  „[Schutz]alter  ist  mein 

Herr“.  Mär  gehört  zum  Namen  wie  in  Mär-ahä;  Mar(i) -äb^ä;  Mär(i)- 

emmeh,  Ass.  B.  0.  2,  389  b   vgl.  Nün(i)emmü:  diese  Abhand- 

lung S.  137.  „Alter“  ist  soviel  wie:  Berather,  Patron. 
S.  27.  Mäiiqän  entspricht  nach  Bedeutung  und  Etymologie 

syrischem  m   a   u   t   ä   n   ä ,   Pest :   Hunain  bin  Ishöq  bei  Eutychius  ed. 

Pocock.  I,  265  ̂ .b-j  {j? ^   „.!! 

bei  al-Berünl,  Chronologie  223,  4. 

S.  30  Note  243.  Die  J«jqo  „Chioniten“  nennt  als  Hunnen: 

Josue  le  Stylite  ed.  Martin  S.  9   §   10.  Nöldeke,  Gesch.  d.  Perser 

S.  115  N.  2   emendiert  freilich  Kusänäje. 

S.  46  Note  405.  Moesinger,  Monumenta  II,  73,  30  schreibt 

J.OOL  statt  ̂  ;   mithin  wird  in  seiner  miserablen  Ausgabe  V 

für  j£^;£>oL  stehen:  Theokrit 

S.  48  ,Note  419.  Dar-jädh-bäz-5ri.  Vgl.  al-Is{alirj  118,  2. 

„Qal'at  al-Gass  [Gypsschloss ;   das  heutige  Qal‘a-i-Sefid?]  in  der 
Landschaft  Arragün.  Darin  wohnen  Magier,  und  die  Memoiren 

der  Perser  und  ihre  Schlachttage  werden  darin  unter  ihnen  studiert“, 
vgl.  150,  15.  Ihn  Bauqal  189,  1.  Cod.  B.  hat  richtig:  ajäd- 

kärät,  s.  Ardä-Vlräf-näma  ed.  West  u.  Haug,  Glossary  23.  Das 
modernere  jädgärät  ist  auch  Jaqüt  III,  725,  7   herzustellen,  ob- 

schon dort  bädk&rät (?)  „Windbeuteleien“  zur  Noth  passt:  Gegen 
de  Goeje,  Bibi.  Geogr.  IV,  182. 

S.  49  Note  424.  Lies  Bäröm  Khusrawän  ohne  az. 

S.  51  Note  440.  Dastbarhamdad.  Ist  nach  Analogie 

von  hamäkden  bei  de  Lagarde,  Symmicta  49,  13:  hamä[k]düd  zu 

lesen?  „Dastür  der  das  ganze  Gesetz  inne  hat“. 
S.  81  Note  737.  Im  Ms.  der  DMG,  Halle,  No.  B   179  fol. 

O^jO,  1.  2.  steht  O   so  JjLiL  „Die 

Thore  von  Kaspia  die  Vlröf-Haghar  heissen“  —   Pseudo-Cullisthenes 
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ed.  Müller  II,  19,  vgl.  Procop.  ed.  Bonn  I   8.  48  =   Castell 

BiQctnttQajf  oder  Bigmapa^  bei  Johannes  Lydus  de  magistr.  3 

c.  52  =   JovQOunaax  bei  I’riscus  ed.  Bonn  S.  159.  161. 

St  Martin’s  Lebeau,  Hist,  du  Bas-empire  kann  ich  nicht  nach- 

schlagen. Vgl.  St,  Martin,  Memoires  sur  l’Armenie  II,  193.  Man 
lese  BiQÖmaxaQ  und  OviQonu-a%a  =   Vlräf-I-Haghar  =   „die 

Hegharische  Vlräf-burg“,  persisch  a   lautete  ö   vor  f.  Vgl.  den 
Namen  des  heiligen  (ards)  Vlräf.  Ist  gemeint,  Bäb  Läziqa?  bei 

Ibn  IJordädbih,  J.  A.  VI,  V,  98  vgl.  Jäqüt,  Mu'gam  1,  439,  4. 

S.  93.  Zu  P   a   q   ö   r j   ä   vgl.  Afqüija,  wie  es  scheint 

ein  Ort,  an  dessen  Bewohner  Mäni  eine  Epistel  gerichtet  hat: 

Fihrist  I,  337,  1. 

S.  94.  Von  ).tcn~s  „eine  grosse  [nach  Zeiten  schwankende] 

Summe  Geldes“  vgl.  Barhebr.  Chron.  hist  442  ist  das  persische 
Original  bäliün:  Arda-Viräf-näma  Glossary  76.  Schon  Payne- 

Srnith  verglich  richtig  .   li  i   aber  falsch  als  mongolisch. 

S.  Quatremfcre ,   Ra&Id-ud-din  I,  320.  Es  ist  rd  ngoaxeipälaiov 
tov  ßaaiktios,  aus  dem  bei  Athen.  Deipnos.  12,  514  F   ein 

thörichter  Midrasch  herausgeklügelt  ist. 

S.  124.  Zu  den  Borborianern  vgl.  Eutychius  ed. 

Pocock  I,  441.  Borborianer  =   Barbeliten,  denn  der  Name  ihres 

Stifters  konnte  Bar  Bel  oder  Bar  Böl  gesprochen  werden;  ßoQ- 

/9of>ov  ist  Schimpf.  Leute,  die  „Söhne  von  Göttern“  heissen,  sind 
bekanntlich  in  Syrien  nicht  selten. 

S.  125  f.  Das  Fackoluuslöschen  in  einer  Festnacht,  in 

welcher  sich  Männer  und  Weiber  unzüchtig  mischen,  schreibt 

X»hir  al-Isfaräinl  in  ZDMG  23,  533  auch  den  Anhängern  Bä- 

bek’s  zu. 

S.  134.  Nach  dem  syr.  Pseudo-Callisthenes  bei  Perkins, 
Joum.  of  the  Americ.  Orient,  Soc.  IV,  438,  5   =   Ms.  DMG,  Halle 

No.  B   179  S.  o2>i  baute  Alexander  der  Grosso  in  Samarqand 

einen  Tompel  der  JJj,  lies  'Pta,  „welche  sie  1>  Nanai  nennen“; 

der  Jjj  nach  S.  439,  15  =   S.  A   auch  in  Bähli  (Ballj).  Nanai  ist 
v 

eins  der  in  jener  Uebersetzung  nicht  seltenen  Interpretamente  des 

persischen  Syrers. 

S.  146.  Weisse  Stiere  in  Feuertempeln  geopfert:  Lunglois, 
Collection  des  histor.  Armen.  II,  187  oben. 

S.  147.  Den  A   r d o c h   ro-  typus  erklärt  von  Sallet  neuerdings 
in  seiner  Numismat.  Zeitschrift  Bd.  VII,  305  für  den  der  Demeter. 

S.  149.  Vanand  ist  in  Sugd  und  Hvarezm  nach  al-Berünl 

240  arabisch  Sa‘d  al-däbih,  d.  i.  nach  Ideler  Stern  a   ß   im 
Steinbock. 
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S.  174  Not«  1350.  Vgl.  Eutychius  I,  41. 

S.  184.  Eutychius  ed.  Pocock  I,  369  vgl.  Ibn  Qutaiba  322,  1 

nennt  Hadr  al-Sä[irün  „Stadt  des  Zubai  vis  ä   vis  al-Maskin*.  Er 
nimmt  also  Sätirün  für  Saturn,  wie  ebenso  S.  434  Saräbmn 

(Sarapis!).  Maskin  war  der  Nordpunkt  der  Provinz  Bäbil  (al-Küfa) 
auf  der  rechten  Seite  des  Tigris;  die  Orientiorang  allgemein. 

S.  189.  Zu  y[ö]nlsäbhür  vgl.  Ijlamza  al-Isfahäni  ed.  Gott- 

waldt  57  vgl.  Jäqüt,  Mu'gam  4,  447,  1 

Name  einer  der  Städte  al-Madäin:  Ueberall  ist  wahrscheinlich 

Hü-n^  [w]  -   £   ä   p   ü   r   zu  verstehn,  =   n.  Vgl.  Gibä-äöpur 
in  Bä-Garmä  bei  Nöldeke  Gesch.  d.  Pers.  59.  Varianten  wie  ? 

S.  236  N.  1888.  Die  Identität  von  Kfar  ‘Uzzel  [‘Uzziel-dorf?] 

mit  Kafar‘izze  wird  gesichert  durch  BB.  Cod.  Marsh.  198  bei 

Bernstein  Ms.  Orient.  Berlin  fol.  No.  543  S.  655  ̂ jc.  Jtf  yQ>*v 

vgl.  Payne-Smith  thes.  Syr.  I,  1801. 
S.  239.  Dihqän  ist  also  nur  Arabisienmg  von  Dehlqän, 

wie  rizqun  von  röziq. 

S.  241  Note  1910.  Rölndiz:  s.  al-Qazwini,  Kosmogr.  ed. 
Wüstenfeld  H,  358.  850. 

f 

S.  251.  Zu  Bar  Gast  ist  ein  Seitenstück  _j 

al-Istatjri  150,  18  statt  „binazzin  qad  ukibba“  vgl.  Bibi.  Geogr. 
IV,  398:  Bar  Fadäkat,  der  Wundersprudel  vor  dem  Slräzthor  von 

Gör  (Flrüzäbäd)  in  Pärs.  Bar  =   Var  wird  durch  al-birka,  Teich, 

übersetzt  tJc_i  =   vadä  traditionelle  Lesung  für  veh  [Justi, 

Bundohesch  258]  synonym  hü.  Ist  etwa  aus  J   verderbt, 

so  wäre  Var-i-Hügar  „der  Teich  des  Hukairja“  d.  h.  die  Quelle 
Ardvi<;üra?  Faräkant  =   Vourukasa  wäre  zu  übertrieben. 

S.  269  N.  2120.  Das[selbe?]  Cathedralkloster  von  Karkhä 

dh  B>'eth  Slök*1  hiess  zur  Araberzeit  D a i r   al-A binar,  oderDair 
A   h   in a r,  sodass  dieser  Name  gradezu  statt  Kerkük  steht:  BA. 

bei  Payne-Smith,  thes.  Syr.  I,  1827  unter  Karkhä  vgl.  Ass.  B.  O. 
III,  2,  LII. 

S.  286.  Ardasir  Kän  ist  zunächst  indessen  Hamza’s  Ety- 

mologie für  „ArdaSlr's  Graben“. 
S.  289.  Al-Qazwinl,  Kosmograpliie  ed.  Wüstenfeld  IT,  163: 

„Karküja.  Alte  Stadt  in  Sagistän,  in  der  sich  zwei  grosse 

Dome  befinden,  von  denen  man  behauptet,  dass  sie  aus  der  Zeit 

des  starken  (tahmtan)  Rustam  stammen.  Auf  der  Spitze  der 

beiden  Dome  sind  zwei  Hörner,  so  zu  einander  geneigt,  dass  sie 

zwei  Hörnern  eines  Stier’ s   gleichen.  Dass  sie  seit  Rustam’s 
Zeit  sich  bis  in  diese  unsere  erhalten  haben,  ist  eine  sehr  wunder- 

bare Sache.  Unter  den  beiden  Kuppeln  ist  ein  Feuerhaus,  gleich- 
sam als  ob  der  König  [Rustam]  sich  bei  seinem  Palast  eine 

Andachtsstätte  erbaut  hätte ,   um  darin  seine  Anbetung  zu  ver- 
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richten.  Das  Feuer  dieses  Hauses  verlischt  nie.  Es  hat  Diener, 

die  sich  im  Anfachen  des  Feuers  wechselseitig  ablösen,  indem 

der  murmelnde  Priester  flies  al -muzamzimu  statt  al-mausümu] 
mit  der  Dienerschaft  zwanzig  Ellen  vom  Feuer  entfernt  sitzt, 

seinen  Mund  und  Athemzüge  verhüllt,  mit  einer  silbernen  Zange 

spannenlanges  Tamariskenholz  fasst,  es  in’s  Feuer  wirft  [lies  jul- 
qihi  statt  jaqlibuhu],  und  zwar  so  oft  das  Feuer  verleschen  will, 

ein  Reis  nach  dem  andern.  Diese  ist  einer  der  grössten  Feuer- 

tempel bei  (in  den  Augen)  den  Magiern“.  Al-Bailiaqi  bei  Jäqüt 
3,  958  sagt,  das  Ädarblgän-feuer  [Ädar-i-Guüasp]  sei  via  Zözan 
in  Qöhistän  nach  Sagistän  übertragen  worden,  wo  jenes  auch 

al-Qa/.wInl  H,  268,  4   zu  seiner  (?)  Zeit  kennt.  Merkwürdig  genug: 

die  beiden  Kuhhörner  des  Karküja-tempels  entsprechen  der  silbernen 

Mondsichel  (gaoeithra,  ßowntt)  auf  der  Domspitze  des  Ganzak- 

tempels  (Jaqüt  3,  355,  2).  —   Ueber  persische  Feuer  bandelt 

al-Gahiz  im  Kitab  al-Hujawan,  Masfiaf  V:  s.  Flügel,  Die  Hss. 
der  k.  k.  Hofbibliothek  zu  Wien  II,  501.  Das  nach  Montfaucon 

und  Wüstenfeld,  Gesch.  d.  Arab.  Aerzte  1840  S.  26  angeblich  in 

der  Hamburger  Stadtbibliothek  vorhandene  Exemplar  war  nicht 
aufzufinden. 

S.  289  Note  2248’.  Vgl.  Farr-ä-bundäd,  al-Isfaljn  148,  4. 
Ihn  Hauqal  209  b.  Bibi.  Geogr.  ed.  de  Goeje  IV,  398,  —   Far- 

ruhbundäd,  Mihrb.,  Mähb.,  IJorb.,  enthalten  alle  wandäd  (=  syr. 

qaddi),  wie  es  die  Araber  auch  bisweilen  schreiben:  Mainyö-i- 
Khard,  Glossary  206.  Also:  »Erlangt  vom  Feuer  resp.  Jazad 

Farrä,  Mihr  u.  s.  w.“  Ist  ’A  ötgyo vdo vvßuS ry;  bei  de  Lagarde, 

Ges.  Abh.  185  Aderbih[=  guhjbundäd  ?   'Adtgyovßovvdadtfe  ? 
S.  292.  Bei  Firdausl  gründet  GuStäsp  den  Mihrburzln-tempel 

ausdrücklich  von  allen  zuerst  —   und  doch  soll  er  den  dritten 

Stand  repräsentieren!  —   und  pflanzt  vor  seine  Pforte,  also 
in  Ballj ,   die  aus  dem  Paradise  bah  ist.  und  vom  Himmel  ininö 

von  Gott  gesandte  Cypresse :   sarw-i-kismur.  Kismar  auch  Kesmar 

Vullers  Lex.  772  ist  [t]köü  +   mar  »Religions-quantität“, 

und  eine  schöne  Parabel  für  die  Propaganda  der  Lehre  Zoroasters. 

Der  Palast  und  die  Mauer,  welche  GuStäsp  um  sie  baut,  ver- 
sinnbildlichen die  Gastfreundschaft  und  den  Schutz,  welchen  er 

jener  angedeihen  liess:  guwä  kard  mar  sarw-i-äzäd-rä :   £unln  gusta- 
ränd  Hudü  dad-ra.  Nur  wer  das  Mihrburzln-feuer  in  der  Provinz 

Nesabt'ür  glaubte,  konnte  die  Kismar-cypresse  in  dem  Dorfe 

Kismar  in  dem  von  Bistasp  angelegten  Gau  Pufct  f.Täqiit,  Mu'gam 
1,  628  =   Pu?>t-i-Vistäspän  im  Bundahisn)  bei  Turlöz  wiederfinden: 

Jäqüt  4,  278  al-Qazwüu ,   Kosinographie  ed.  Würstenfeld  II,  299. 
Vullers  Lex.  2,  772.  Zendavesta  übers,  von  Kleuker  3,  31. 
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Register*). 
Die  mit  n   versöhnen  Ziffern  bezeichnen  die  Nummern  der  Anmerkungen, 

die  übrigen  die  Seitenzahlen. 

Mar  Abha  3   115 

ähä(n)-mäh  n   2232 

Abarquje  290 

Abarsahr  281  292 

Abhastägü  64  95  109  110 

Dairä  dl>  abhilc  49 

Dair  Abbün  175  n   1706 

Mär  ‘AbMä,  B   9   ff  34  ff 

‘Abdallah  bin  ‘All  n   1732 

‘AbMlsö'  vgl.  Kbodjesu 

‘AbMtsö‘  B.  von  Karkhä  46 ,   B.  von 

Nühädhrc  210,  B.  von  Ma'alltM  211 
‘AbMlsö*  I   271 

Mär  ‘AbMlsö'  M.  n   1057 
‘Abdön  191 

Aberqüh  203 

Abosgun  278  f 

Abeward  291  292  n   2264 

AfiyiQodiov  n   275 

Abügghrahän  34 

Abraham,  Märtyrer  52  55 

Abbräliäm,  A.  von  Mär  Mattai  19 

Ahürähäm,  A.  von  Iz'la  101  117  171  172 

Abt'raham  aus  Kaskar  172 

Abüräham,  Schule  des  224 

Dairä  dü  Abhräliäm  von  Rcsä  20  1 80 

Mär  Abhrähäm,  Kloster  des  19  176 

Mär  Ahl'rähäm,  t'ongregation  dos  101 
167 

'Ahrknä  (‘Abddakhjä)  46 

‘Abhrödf>aq  89 

j^na-ät  n   810 n   810 

Abul-Hai£än  al-Hamdanl  243  244 
Abu  Muslim  n   1732 

Abu  Rai  h   an  al-Hairüm  125 
Ab*»urzädh?  27 

V 
Abu  Sämä  166 

'Aßov^nfrd  n   208 

Aehaiachala  n   1299 

Achusch  n   1915 

Afnavanta  292 
al-‘Adaim  191  n   634 

Ad^arn  al-‘AqräwI  180 Ädl'är  n   720 

Adarbäigän  (AdMrbäfgän)  64  244  f 
259  f   265  f   n   1937 

Adarbözi  (ÄdMrbözi)  36  ff  283  289 
Adar  Burzlnmihr  289 

Ädartarrwä  9   11  36  281  ff  289 

Adar  Krä  289 

Ädargusasp  248  289 

Ädar-l-gus(nV)asp  251  281  297 

Adar  llürä  287  289 

Ädarhurrä  287 

Adar  Uurzln  289 

Adar  Khordat  289 

ÄdüarpädP-i-Marespendän  n   306 

Addai,  Apostel  45  180  271 

*)  Die  Ausarbeitung  dioses  Wortverzeichnisses  verdanke  ich  der  Freund- 
lichkeit des  Stud.  theol.  Herrn  Carl  Ahrens  aus  Husum. 
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Addai,  Manichäer  46 

Addöni  213 

AJtiyävte  n   1901 

Aderbih  [=  guhjbandid  297 

USenyovUovvßnStji  297 

‘Adl  bin  MusÄfir  197 

Adoslit  n   313 

Adrama  n   1607 

Ädurafroz  294 

Adurafrözgerd  3   24  51 

Ädbnrän  293 

Adburgusnasp  282 

Äd*>urhormizd  65  289 

Ädhurhorsedh  289 

Ädhur-i-Farnbl'g  282 

Adhur-i-Farrä  283 

Adhnrkhwarkl'5cdl>  n   1212 

Ädhnrnarse  289 

Rabban  Afnimäran  d   Khnrkhma,  Coe- 

nobium  dos  175  213 

Afqurjä  295 

Afrahat  175 

Afiräsiab  251 

Afräwa  279 

Afredhön?  286 

Alsaren  n   2096 

Afsin  265 

al-Arpwi  237 

al-'Agama  n   675 

Aggai,  Apostel  276 

Aghma  dh  Beth  Zalle  74 

Aghripös  31  161 

'Ayffinnas  161 
Aghri'pns  161 

Agtsalar  259 

Ag!,ursä  dh  Bet*  Garmai  n   2105 

Aliadhahhuhi  n   1048 

Ahtqar  ( .4  yf  182 

Ahmad  bin  Ruli  243 

Dair  al-Ahmar  296 

Ahön  10 

Ahriman  64 

Ähur  279  f 

Aifarrähormiz V   n   2249a 

Aijüb,  C'oenobium  des  173 

‘Ain  Kawä  (‘Ain  Kcba)  n   1893  n   2048 

‘Ain  Safra  198  200 

‘Ain  SifnT  197 

Alnwadh  Tohmin  68 

‘Ain  Zer  (’Ai'n  Ser)  n   175 
Aitallähä  26 

H.  Ait(i)aUähä  212 

ajädkärät  294 
Akakios,  Bischof  41 

Akilisene  135 

Akra  85  196  198  206  224  f   234 

Akra  d*>  Khökho  110 

Akri  n   1749 

Ak-tau  280 

Alan  262 

Alanaqäbhädh  ?   74 
Albak  204  229 

Aldsnig  250 

219 

Alexandros  45 

'All  Ilähl  126 

Alka  n   1525 

Alpoph  (Alfaf)  19  n   1371 

Alqös  5   21  179  212 

al-‘Alt  187  n   1466 

Altunköprü  258  f 

Altun-Sü  258  263 

Aioväxatv  n   832  n   2088 

‘Amcdia  ('Amädlja,  Irnadija)  5   192 
203  212  219 f   233 

ämel&wftn?  n   206 

Ämid  5   17  204  249 

‘Ammatutel  al-ßägarmT  19  180 
■   AmmTqe  201 

Ammodia  (‘AmmüdhJn)  217 

’Aßnftnoii-;  163 
Amr  bar  Mattai  6 

•Ana  166  n   1294 

Anähit  134  136 

Anahita  154  155  n   1228 

Avant  n   1229 

Anaitica  n   1127 

Anaitis  149 

Anania  269 

Anastasius  25  f 

H.  Anastasius  3 

■Änath  30  31  33 
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‘Anäth  137  155  f   n   1163 

al-Anbär  4   5   214  n   754 

Dair  Anbün  n   1706 

andarzgar  u   542 

Andreös,  B.  27 

Andreös,  P.  105 

Andzaw  n   1970 

Aviat  icQOr  273 

Avtotjvuif  229  249 

Ank&wi  n   2054 

Anösarwiu?  286 

‘Anqab>|ädh  n   1893 
Antiochia  46  51  81 

Antiochos  254 

Anton  180 

Anzel  204 

apähtar  78  292 

Apfnn  napao  150 
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Mendschel  n   1738 
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Meshed  2.9.1  vgl.  Mashad 
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Meshed-i-Mestorjan  280 
Messaliancr  1114  121  f 
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Mezürga  1 96  208 
Michael  4 
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WorupiQvTfi  n   2232 

Moje  Sob  193 

Moks  n   1712 

Molon  254 

Mönche  106 
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Mosul  5   2fl  22  US  210  252 
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MvyHtov  211 
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Nagatü  n   2095 
Nahala  200 
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Naihormazdräd1’  61  64  f   68 

Nairyö-^anha  n   561 
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Nanestar  93 

vawa  157 

Ndvvaxos  157 

Nnvo  146 

Naokor,  Näukur,  Noker  198  f   223  234  f 
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Nausardil  n   523 
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NeanoXts  n   834 
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Nehiltschai  221 
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rewoe  157 
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Nufnovavda  n   595 
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Nist  291  vgl.  Nasa 
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Nüdis  204 
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Orrhoi  29  f 
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päigänsälär  47 

p&ighe  n   1024 

llaxo^ia  n   831 

flaxivts  140 

IJaxovQio*  n   2228 

P&nähmögh  ID 

Päpi  34 

flanaio*  157  160 
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ParaeUcene  133 
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P&swa  24G 
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Paulos  von  Aegina  n   1094 

Perishabur  213 

Peröa,  König  L8  287 

Peröz,  Märtyrer  33  42 
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Pir  Daniel  268 
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Pizhder  261 
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Qain  n   2258 
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Qal'a-l-Bofid  234 
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Qal'at  Süs  200 
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Qanäfir  Hudaifa  n   2096 

Qandil  (Kandil)  206  219  230f  236 

243  257  258 

QandllSn  231  241  246  249  259 
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QarabulT,  Fürst  264 

Qarabull,  Pass  263 

Qaraculän  257  f   262 

Qaradag  254  253 
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Qarda  215  296 

Mär  Qardagh  238 

QtrdXImbhädh  189  253 

QSrdSrTäbhRdh  *   n   523 
al-Qartäwija  n   1639 

Qirv&nkirche  41  n   342 

QastrS  d*>  Ilet1'  Zaudai  24 

QStln*  228 

Qajrabbul  n   343 

Qenneare  n   1260 

Qennesrin  161  n   1260 

Qifgaq  263  f 

IJair  Qinnisre  161 

QtrqisijS  165  f 

Qöhistin  297  n   2258 

Qöp  225 
Qöts&nes  228  230 

Qotür  n   1829 

Qowädh  79 

al-Qubba  165 

Ualr  al-Qubüt  175 

Qubistän  V   278 

Qutschi  ii  1620 

Qyzylbaa  126  245 

Qyzylge  258 
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Räd^anöl  68 
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al-Rais  248 
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Rajät  247 
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al-RasId  257 
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Ravendüs  n   2048 
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Razatcs  249 
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Revan  290 
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Ribüt  n   1677 
al-Ribät  280 
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RibS(  al-Amir  280 

HibS(  DehistSn  280 

Ribät  Karä wn  279 
Kids  n   159 

Ri£äb  n   592 
Rlvad  290 

Rivend,  Revand  290 
Riz&n  220  234  n   1866 

Kob&r  Elmei  205 

Röindiz  296  n   1910 

Rumor  80  ff 

Rösanhosrau  283  n   2088 
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Rösanperöz  283 

Rösanqabäd  n   2088 
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Ru  Kntschik  n   1758  n   1866 

al-Kmn  237 

al-Kumijti  n   834 

Dair  al-Rummän  n   1302 

Povoä  u   2088 

Bus  tarn  296 

al-Rustäq  241  n   1918 
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Kost»)  al-Häbür  215 

Rustäq  Hazza  236 

Rustäq  al-Zsb  257  264 
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Sahi?  70 
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Saibint  189 
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S&ihRn  197 
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oaxaxOQQHvov  140 

Saken  144 

Saläh  al-dni  218  264 

Salahija  166 

aSalakh  207  238  244  f 

Salak*»  von  Banfines  244 

Salakb  (ia“ waith»  (ln noros  S.)  244  ff 

Salakh  Narsc’s  244 

Salamas  (Sol  am  äs)  193  204 

al-Salämlja  n   1483 

Salaq  229  237 

(iabal  al-Salaq  243  f   256  263 

Salaq  al-Audl  243  ff  263 

Salaq  al-IIamd&nl  243  1 

Sälek  n   1627 

Salgurturkmanen  264 

Salmai,  B.  84 

Salmäk?  280 

Salraath  224 

Salomo  256 

Salükh  276  n   393 

Sämagän  257  260  n   2025 

Samandar  279 

Ramnrqand  295 

SämarTä  187  f   265  272  n   1508 

al-Sämät  291 

Sambo  228  f 

Sambö-HakkärT  203 

Samirän  259 

Sammar  bin  al-‘A(täf?  248 
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Sanatruk  185 

Sangabrücko  194 

Sangarius  156 

Sanherib  (Senalierlb)  17  19  43  182 

Sanqläwä  n   1847 

Saphtan  204 
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Särä  17  19 

SaribTün  296 
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aagaßlnyyae  n   700 
Sarahs  262  u   2264 

Sa'räii  (So'ran)  44  1 15  266  ff  266  n   2043 

Sarapis  296 

JSagano  144 

SarbowaiV  45  269 

Sardanä  43  45  49 

Sardast  (Serdast)  258  261  263 

Sar-Farrfi?  2Ä2 

Sargls  lül  113  210 

Sarghön  44  IM  269 

Sarl»adhdm  ul662 

Sar-i-Burd  24? 

Sarisat  164 

Sarmala  224 

Sarouch  164 

Saruk  266 

al-Säsän(?)  2 19  292 

Satharboz' n&i  u   2228 

al-$ätirün  184  295 

Saturn  296 
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Schau ta  (Sw&wüta)  n   1866 
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D&ir-i-Scheikh  Ibrahim  n   1953 
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Schinäs  188 
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SDBW,  Dorf  33  164 

Sdw’,  Dorf  31  164 
Sedäri  u   1328 
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Se'erJ  n   1359 

So'ort  Dagh  259 
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Segirmo  261 
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Sehna  n   2095 
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JSetgtft  n   2083 

SeleukTa  36ff  41  114  254  263  u   393 

Seleukos  45  50  269 

SemdTnä  u   1749  n   1918 

Semd  mau  (Sems  ud-dlnän)  222  n   1918 
Semiräm  nll62  n2045 

Semnan  n   2051 

Sem‘ön  55  12  f 
V   V 

SenVon  SanqlawT  n   1847 

Som'ön,  B.  von  Hert*>ä  91  103 
Som'ön  Kefa  52 

Sem'on  Qurdlahna  190 

Sem'ön  SabhK  163 

Som'ön  bar  Sabbat-,  Patriarch  16  2IJ. 

Semsänaje  125 

Senä  254  26ß  n2094  u2095 

Sondi  191 

Sennä  dh  Beth  EommSn  189  255 

St-pharvnjim  n   1273 

Septimius  Severus  u   1449 

Serdast  s.  Sardast 

Serglsklöster  i   20 
Sermon  128  223  f 

Scröjo  264 

Serowai,  Sohn  des  Kl'osrau  11 

Ser-tsinir  259 

Serü&  n   1280 
Shärgerd  45  52  56  218  270f 

Shärqart  270 
Sheik*>  Hannes  (Anas)  nl291 

ShelkhlowA  232 
Shemsi  126 

Sliikbelek  n   1292 

Shinek  258 
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Shucklawa  232 
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Sidak  241  249 

Sidakä  242  248  n   1756 
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Slggirenser  104  1U7 

Siharzür  264 

Sijäh-Kub  212 

Sijäh-Küh,  Insel  280 
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Slläu  284 

Silmooan  229  231 
Silü  284 
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Simmar  n   1244 

Simsar  u   2095 

slmur  283 

Sinai  52  172 

Sinäs  272 

Sindor  n 1538 

Sindsa-Däg  194 

Sincira  n.  1857 

Sinoirah  u   1878 

Sinek  251  f   282 

Siugar  n G 

Sin£ür-Thor  168 

al-Sinn  182  f   253 

STrüf  284 

2!iQnyavo)v  249 

Sirakan  250 

Slräwand  254 

Sirgan  249  n   1953 

1 L   SlrTn  3   113 

Sirln,  Königin  116  1 1_8  f 
V 

STrTn,  Märtyrerin  51 

Sir  L   Sadah  201 

STrküh  165 

STrwän  2M  n2094 

STrwän  254  256  258 f   2G0 

STrwän  n   1749  n   17G2 
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Slsar  265  n   2095 
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Sisarw&n  n   1316 

Siwa  148  f   n   1230 

al-Siw&lTja  282 

Siwel  258  282 

ST*  250  n   1994  u   2005 

ST*  Valrän  251 

Skandakumära  151 

2xavöo  xoiiago  ßt^nyo  150 

Sxrjvai  n   343 

Skythen  135 

skythisch  141 

Slib*»äf  Kloster  2 1 3 

Slibhä*k»»ä  121  211 

Sliq  haröb^tA  38  f 

Sliva  Joannis  filius  Mausulanus  G   f 

Mär  Sliwä  229 

Slök  iyä  n   2107 

Abhandl.  d.  ÜMG.  VII.  3. 

Slöch  281 

Smbat  119 

SNNJ,  Fluss  83  n   544 

Sobhü  222 

Soisansur  256 

Soldöz  204  245  f 

Soloke  132  f 

Sömüi  n   1959 

Sös  m   235  240  rgl.  Sfis 
Soti  135 

Span  daroh  n   1538 

Spendürmed  141 

Spindär  125  128 

SRJA,  Fluss  24 

Srosavarzdan  51 

Ssemnan  158 

Stophanos,  P.  55 

Sub^halTsÖ*  55 

SubhhAlmäran,  B.  108  116  121 

Snbhhälmüran,  P.  15 

SubhluTlrnäran,  Kloster  dos  n   697 

Subhl»(i)hudhä?  n   1409 

Sugd  295 
Subräb^öe?  n   393» 

Suhrftn  241  245  f 

Suhraward  n   1994 

SubrTja  241 

Om  os-Sukra  197 

Sül  211  f   281 

8ül  al-Turki  218 

Sulaimän  5   82 

SulaimänTja  254  f   257  f   261 

Stiliwa  dagb  n   1688 
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Teil  Päfan  u   1359 

Teil  Heftün  (Tall  Uaftün)  281  233 

235 

Toll  Kef,  Kefe  5   116  212  n   1679 
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V   orwort. 

Seit  ich  im  Jahre  1866.  1867  meine  beiden  Abhh.  „über  ein 

Fragment  der  Bhagavati“  und  im  März  1870  meine  Abhandlung 

„über  das  Saptaijatakam  des  Hsüa“  veröffentlichte,  ist  auf  dem 

Gebiete  des  Präkj-it  ein  reges  Leben  erwacht1).  Die  Arbeiten  von 

Garrez 2),  Buhler*),  Paul  Goldschuridt 4),  Mahäbala  Krishna 5), 

Ilich.  Pischel 6) ,   Siegfried  G   olduchinidt 7) ,   Ed.  Müller11),  Sybr. 

Joh.  Warren ®),  II.  Jacobi lu)  und  J.  Klatt ,1)  haben  die  Präkfit- 

1)  Hand  in  Hand  damit  ging  die  Neubelebung  der  Pftli- Studien  durch 

Fansböll  (schon  seit  1855).  d'Alwis  (1865),  L.  Feer  (1869),  Minajeff  (\ 869), 
Ernst  A.  W.  Kuhn  (1871),  Senart  (1872),  Chiklers  (1872),  Gr  imblot  (1876), 

Ohlenberg  (1879),  'Frenekner  (1880). 
2)  Kecension  meiner  Abh.  über  das  Sapta^at&kain  im  Journal  Asiatique 

1872  Aoüt  Sept.  197 — 220. 

3)  Bericht  über  Hemacandra’s  de^iyabdasamgraha  und  über  die  Päiyalachi 
des  Dhanapala  im  Indian  Antiquary  (1878)  2,  17  fg.  166  fg. ,   und  Ausgabe  der 

lotztem  in  liezzenberger\  „Beiträgen“  4,  70  fg.  (1878). 
4)  Spocimen  des  Sotubandha  1878,  und  zwei  Abhh.  („über  Einschub  und 

Vergröberung  des  h“  und  „Etymologisches“)  in  den  Nachrichten  der  K.  Ges. 
der  Wiss.  zu  Göttingen  1874  p.  469  fg.  «509  fg. 

5)  Ausgabe  von  Hemacandra's  Präkrit-Grammatik.  Bombay  1878. 
6)  in  einigen  Artikoln  in  den  Nachrichten  der  K.  Ges.  dor  W.  zu 

Göttingen  (1878  p.  189 fg),  im  Indian  Antiquary  (1878  p.  121  fg.),  in  A.  Kuhris 

„Beiträgen“  (1878.  1874.  7,  450 fg.,  8,  129 fg.),  in  den  Monatsberichten  dor 

Berliner  Akademie  der  Wiss.  (1875  p.  609),  in  Bezzenbergcr  s   „Beiträgen“ 

(1876.  2,  111  fg.,  1879.  3,  235  fg.),  sowie  in  verschiedenen  separaten  Schriften: 

„de  grammaticis  Pracriticis“  1874,  „die  Reconsionen  der  (Jakuntalä“  1875, 

„Kälidäsa’s  (^akuntalä,  the  Bongal  -   Rocension“  1877,  „Hemacandra’s 
Grammatik  der  Prakrit-Spraclien“  2   voll.  1877.  1879. 

7)  in  verschiedenen  Artikeln  in  ZDMG.  28,  491.  29,  491.  30,  779,  32,  99 

und  in  A.  Kubus  Zeitschrift  24,  426,  sowie  in  seinen  „Prakrtica“  (1879)  und  in 

seiner  Ausgabe  des  „Rävanavaha  (Sotubandha)“  vol.  I   (1880). 
8)  Beiträge  zur  Grammatik  des  Jninapräkrit  1876. 

9)  over  de  Godsdienstige  Begrippen  der  Jaina’s  (1875),  Nirayävaliyä- 
suttam  (1879). 

10)  the  Kalpasfitra  of  Bhadrabahu  1879. 

11)  Dhanapala’s  Rishabhapaiicü^ikä  1879. 
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VIII 
Weher ,   über  da»  Saptapitakam  de»  Häla. 

Studien  auf  ein  höheres  Niveau  erhoben.  —   Gleichzeitig,  resp. 
theilweise  in  Anschluss  daran  haben  auch  die  Studien  über  die 

modernen  arischen  Sprachen  Indiens  bedeutende  Fortschritte  ge- 

macht. Hier  ist  vor  Allem  die  „Comparative  Grammar“  derselben 
von  J.  lieames  in  2   voll.  (1873  und  1875)  zu  nennen,  sodann 

die  Arbeiten  von  Trumpp*),  Hoemle *),  Kel/agg3),  und  Miklosich  4). 

—   Auch  ich  selbst  habe  mich  fortdauernd  weiter  mit  dem  l’räknt 

beschäftigt  5) ,   und  habe  insbesondere  in  zwei  Nachträgen  zu  meiner 

Abli.  über  das  Sapta^atakam  in  der  ZDMG.  26,  735 — 45  (1872) 

und  28,  345 — 436  (1874)  theils  über  die  mir  mittlerweile  bis 

dahin  zugekommenen  weiteren  Ilülfsmittel  berichtet,  theils  geradezu 

I   eine  specielle  „Retractatio“  meiner  Abli.  auf  Grund  derselben  ge- 

liefert6). Diese  Hülfsmittel  haben  sich  seitdem  durch  die  Güte 

Georg  JiüIUer's  und  A.  C.  Bumelts  noch  erheblich  vermehrt, 
und  wenn  auch  das,  was  ich  nun  hier  biete,  zwar  in  keiner  Weise 

irgend  als  abschliessend  gelten  kann,  da  mir  z.  B.  weder  die  Mss., 

aus  denen  Bhäo  Däji  seine  wichtigen  Angaben  im  Journal 

Bombay  Branch  R.  As.  S.  8,  239  fg.  (1868)  schöpfte,  noch  die  im 

,   Pandit“  supplem.  Nov.  1869  p.  XXXVIII  als  nro.  2   des  27.  vol. 

(vesh(ana)  der  ko^a-nätaka-Mss.  des  Benares  Sunskpt  College  auf- 

geführte caturarthikä  (^'älivahanasapta^ativyäkhyä  (auf  1 20  foll. 
und  doch  als:  khantjitä,  fragmentarisch,  bezeichnet)  bis  jetzt  zu- 

gänglich geworden  sind,  so  halte  ich  es  doch  für  zweckmässig,  nun 

nicht  noch  länger  mit  der  Publication  des  bereits  jetzt  über- 

reichen Materials  zu  warten.  »Das  Bessere  ist  der  Feind  des 

1)  Simlhi  Grammar  1872,  Adi  Granth  1877. 

2)  oinigo  Artikel  im  Indian  Antiqnary  1872 — 1874.  Essay  in  nid  of  a   com- 

parativo  Grammar  of  tlic  Ganrian  languagos,  im  Journal  Bengal  As.  Soc.  1872 

p.  110.  1873  p.  59.  1874  p.  22,  on  tho  Affinitios  of  tho  Gaudian  languages 

1879  (Calc.  Rovlow),  Ausgabe  der  Prithirflj  Kasan  des  Cand  Bardai  in  der 

Ribl.  Indica  (Part  II,  1 — 3.  1874 — 1879;  von  Part  I   ed.  Beamt»  ist  nur  ein 

Heft,  1873,  erschienen).  Die  „Compnrativo  Grammar  of  the  Gaudian  languages" 

selbst  erschien  während  dos  Druckes  diesor  Abh.  (Calc.  1880). 

3)  Hindi  Grammar  1876. 

4)  „Mundarten  der  Zigeuner  Europas"  1872 — 80  (zwölf  Hefte),  „Beiträge  zur 

Kenntnis.«  der  Zigeuner-Mundarten“  (drei  Hefte  1874 — 1876). 

5)  in  A.  Klüt u\  Beiträgen  8,  485 fg.  und  in  vol.  14  der  Indischen  Studien 

p.  35  fg.  161  fg. 

6)  daher  im  Folgenden:  Retr.  =   ZDMG.  28,  345 fg. 
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Vorwort. 

IX 

Guten“  und  „mit  überall  sö  Ueberlegen  kommt  man  nicht  einmal 

zum  Essen*  —   das  sind  zwei  Sprach  Wörter ,   die  auch  für  die 

Wissenschaft  Geltung  haben  '). 

Das  Saptatjatakam  des  Hfila  ist  eine  Anthologie  von  Prakrit- 
Versen  vornehmlich  erotischen  Inhalts.  Bekanntlich  haben 

die  Inder  in  der  Sprachpoesie  eine  besondere  Force  entwickelt. 

Sie  sind  Meister  in  der  Kleinmalerei  und  besitzen  die  Kunst,  mit 

wenig  Strichen  ein  Miniatur-Gemälde  hinzuwerfeu,  welches  in  sich 

vollendet  ist.  Die  vorliegende  Sammlung  enthält  eine  ganze  Zahl 

kleiner  Moisterstiicke  der  Art ,   gleichsam  Dorf geschichten  und 

Dorfidyllen  in  dem  denkbar  kleinsten  Rahmen.  Denn  das  ist 

das  Charakteristische  darin,  dass  sie  sich  hauptsächlich  auf  das 

häusliche  Leben  des  Dorfes,  nicht  der  Stadt,  beziehen, 

und  daher  auch  reich  sind  an  den  mannichfuchsten  Naturschilde- 

rungen aus  Haus  und  Hof.  Garten  und  Feld,  Gebüsch  und  Wald, 

Fluss  und  Berg,  Thier-  und  Pflanzen- Welt.  Das  Familien- 

leben des  Volkes  wird  darin  nach  den  verschiedensten  Richtungen 

hin  berührt,  hauptsächlich  freilich  nach  der  erotischen  Seite 

zu,  wie  denn  auch,  dem  entsprechend,  die  Scholien  bei  fast  allen 

Versen  eine  erotische  Beziehung  anzugeben  wissen,  auf  welche 

der  Vers,  doppelsinnig,  gemünzt  sein  soll2).  In  den  meisten 
Fällen  in  der  That  wohl  mit  Recht ;   hie  und  da  aber  ist  d   &   r 

Zusammenhang  doch  schwer  einzusehen  und  schwerlich  vom  Vf. 

beabsichtigt;  ja,  der  Eindruck  des  reizenden  idyllischen  Stilllebens 

der  Natur,  den  man  aus  vielen  dieser  Verse  empfängt,  leidet  oft 

empfindlich  darunter,  wenn  man  sich  denken  soll,  dass  dabei 

eben  auch  noch  eine  andere  Beziehung  „sous-entendu“  sein  sollte3). 
Dem  nach  Zweideutigkeiten  suchenden  Raffinement  ist  freilich 

Alles  möglich.  Und  auch  dieses  ist  ja  hier  entschieden  vertreten. 

Neben  aller  Anmuth  und  Lieblichkeit,  naiver  Frische  und  inniger 

Empfindung,  zartem  Gefühl  und  leidenschaftlicher  Gluth  fehlt  es 

eben  auch  nicht  an  geradezu  lasciven,  üppigen  und  frivolen 

1)  durch  üüliler  ist  mir  unlängst  noch  dio  Kunde  von  einem  neuen 

Commentar,  eines  Premaräja,  geworden,  dessen  Yerworthung  ich  zunächst  aber 

ebenfalls  der  Zukunft  überlassen  muss. 

2)  Uber  orthographische  Licenzen  hoi  diesen  Wortspielen  s.  z.  1).  das  hei 

G   421.  425.  569  Bemerkte. 

3)  s.  das  bei  G   372  Bemerkte. 
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Bildern,  die  nicht  sowohl  dem  einfachen  I) o r f leben  *) ,   als  viel- 

mehr dem  Haremleben  der  Reichen,  sowie  dem  Hetären  thuni  s) 

und  der  verdorbenen  Zügellosigkeit  der  Stadt  angehören.  Ent- 

standen sind  ja  diese  Verse  überhaupt  wohl  schwerlich  unter  den 

Dörflern  selbst,  von  denen  sie  so  viel  handeln,  sondern  sie  sind 

vielmehr  wohl  grossentbeils  das  l’roduct  feingebildeter,  wo  nicht 
überfeinerter,  Dichter  aus  der  Stadt,  die  ihrerseits  das  Landleben, 

wie  die  Poesie  der  Natur,  der  Liebe  speciell,  verherrlichen.  Es 

ist  im  Uebrigeu  ihr  Inhalt  keineswegs  etwa  hierauf  beschränkt, 

sondem  vielfach  auch  andern  Lebens-Kreisen  und  -Verhältnissen, 

u.  A.  auch  den  höfischen,  direct  zugewandt  Unter  den  über- 

lieferten Autoren-Namen  (s.  im  Verlauf)  finden  sich  auch  einige 

Könige  genannt,  und  die  Sammlung  selbst  soll  ja  der  Tradition 

nach  von  einem  solchen  herrühren. 

Ihr  Verfasser  H   äl  a   3)  nämlich,  welcher,  dem  allen  Recensionen 

(ausser  W)  gemeinsamen  dritten  Verse  in  G   zufolge4),  diese 

siebenhundert  gäthä  aus  einer  Unzahl  (kot.i)  gleichartiger 

Verse  zusammengestellt  hat,  trägt  einen  Namen,  der  von  Hema- 

candra  im  abhidh.  712  und  zum  deyi^abdasanigraha  294.  379. 

523  5)  mit  Sätavähana,  resp.  Sälähana  (Hem.  1,  211),  vulgo: 

yilivähana,  identificiert  wird.  Und  die  Tradition  in  T   hat  ja  denn 

auch  eine  schöne  Geschichte  aulbewahrt  (s.  Retr.  p.  348),  wonach 

die  heilige  Bhärati  selbst,  die  Göttin  der  Dichtkunst,  sich  einst- 

mals 1   */j  Tage  lang  in  dem  Heerlager  des  S   ät  av  äh  una,  Königs 
von  PratishjhAna,  aufgehalten  und  alle  Insassen,  bis  zu  den 

Elephanten-  und  Rosse  -   Treibern  hinab,  zu  der  Anfertigung  von 

Präkpt-Gedichten,  in  Prosa  und  Metrum,  begeistert  habe,  woraus 

dann  der  König  eben  seinerseits  diese  700  gäthä  auserwählte. 

1)  über  Vermummungen  beim  abhisarana  G   402.  406,  X   402;  diese 

letztere  Sitte  gewinnt  im  Uebrigeu  durch  die  hier  vorliegenden  Angaben  eineu 

ethisch  etwas  besseren  Hintergrund,  s.  bei  v.  767  (11616). 

2)  die  Kupplerin,  kuftani,  spielt,  in  den  Scholien  wenigstens,  eine  grosse 

Rolle,  s.  bei  G   191.  3)  in  T   freilich  heisst  or  Sala,  s.  Retr.  p.  349. 

4)  dor  Vors  G   698,  welcher  diese  Angabe  wioderholt,  findet  sich  ausser- 

dem nur  noch  in  yil' ,   und  ist  dossen  Authentität  im  Uebrigeu  schon  dadurch 

sehr  verdächtig,  dass  der  Verfasser  darin  als  siri-Häla  bezeichnet  wird.  Sö 

spricht  Niemand  von  sich  selbst. 

6)  s.  unten  p   203;  —   resp.  2,  36.  3,  7.  6,  80  in  der  so  cbon  in  der 

Doinbay  S.  Serie,  fertig  gewordenen  Ausgabe  des  Werkes  durch  PUchel ,   nach 

einer  brieflichen  Mitthoilung  Uilhler  s   vom  2.12.  1880  (Zusatz  bol  dor  Correctur). 
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Diese  Identification  des  Häla  nun  mit  König  Sätavähana  erhält 

denn  auch  zunächst  weitere  Beglaubigung  dadurch,  dass  schon  der 

anscheinend  dem  siebenten  Jahrh.  u.  Z.  angehörige  Bä  na  in  v.  13 

seiner  Einleitung  zum  Harshacarita ')  ein  unserem  Texte  dem  In- 
halt nach  offenbar  entsprechendes  Werk,  dem  Sätavähana. 

resp.  in  einer  zweiten  modernen  Lesart  dem  Qälivähana,  zutheilt : 

avinä^inam  agrämyam  akarot  Sätavähanalj  ((,!äliu)  | 
vi^uddhajätibhih  ko^aip  ratnair  iva  s   ubh  äslii  tai  h   || 

Im  Einklang  hiermit  wird  denn  auch  in  allen  Scholien,  resp. 

Mspt.-Unterschriften,  unseres  Textes  selbst  die  Abfassung  desselben 

einfach  auf  König  Qälivähana  zurückgeführt ,   so  dass  in  der 

That  (vgl.  Garrez  am  a.  0.  p.  199 ff.)  an  der  traditionellen 

Gleichsetzung  unseres  Häla  mit  Sätavähana  nicht  gezweifelt 

werden  kann.  Dieselbe  hat  sogar  auch  in  einem  Verse  des  Textes 

selbst  Ausdruck  gefunden,  der  sich  allerdings  nur  in  yijj  (y  708, 

ip  710)  vorfindet,  und  somit  entschieden  nicht  zu  dem  ursprüng- 

lichen Bestände  des  Werkes  gehört,  immerhin  aber  durch  die 

darin  enthaltene  Mittheilung  darüber,  dass  jeder  Vers  desselben 

kat'nämamkia  sei,  sich  als  alterthümlich,  zum  Wenigsten  weit  über 
die  Zeit,  der  unsere  kritischen  Hülfsmittel  angehören,  hinausgehend 
erweist 

Gegen  diese  traditionelle  Gleichsetzung  der  beiden  angeführten 

Namen  ist  nun  aber  aus  dem  Inhalt  unseres  Textes  ein  Umstand 

anzuführen,  der  dieselbe  erheblich  in  Frage  stellt.  In  G   467 

nämlich,  einem  allen  Recensionen  (ausser  T)  gemeinsamen  Verse, 

wird  die  Qiva-ähnliche  Hoheit  des  Königs  Sälähana  in  einer 

Weise  verherrlicht*),  welche  die  Identification  desselben  mit  dem 

Autor  der  Sammlung  selbst  in  der  That  kaum  als  denkbar  er- 

scheinen lässt.  Der  eigenthümliche  Inhalt  des  Verses  stellt  im 

Uebrigen  eine  gewisse  synchronistische  Beziehung  zwischen  seinem 

Verfasser  und  dem  von  ihm  darin  verherrlichten  König  ziemlich 

sicher  (s.  p.  202.  203).  Leider  reichen  die  nur  sehr  fragmentarisch 

und  kümmerlich  erhaltenen  Angaben  über  die  Autoren  der  einzelnen 

Verse  nicht  bis  zu  diesem  Theile  des  Werkes  (gehen  nur  bis 

1)  s.  I/all,  Einl.  zu  Subandbu'a  Vasavadattä  p.  14.  54. 
2)  wie  kurz  zuvur  in  oinem  ebenfalls  allen  Recensionen,  ausser  T.  gemein- 

samen Verse  ((.•  464  >   die  Freigebigkeit  des  Königs  V i k ka m > i c ca. 
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Weber,  über  da»  Sapta^atakam  de»  Häla. 

G   145,  s.  im  Verlauf).  Aus  ihnen  geht  aber  weiter  mit  Bestimmtheit 

hervor,  dass  7.ur  Zeit  i   h   r   e   r   Abfassung  wenigstens  (,’  ä   1   i   vä  h   a   u   a, 
welchem  neun  Verse,  und  Häla,  welchem  deren  zwei  zugetheilt 

werden ,   noch  als  zwei  verschiedene  Persönlichkeiten 

gelten.  Sollte  sich  die  Identification  Beider  etwa  dahin  erklären 

lassen ,   dass  es  sich  hier  bei  unserem  Texte  etwa  um  eine  auf 

Befehl  des  Königs  Sälähana  von  Häla  angest.ellte  Sammlung 

handelt,  welche  in  Folge  dessen  mit  der  Zeit  Beider  Namen  erhielt, 

und  so  Veranlassung  ward,  Beide  auch  selbst  direct  zu  identi- 

ticiren ')  ? 

Doch  wie  dem  auch  sei,  die  Verherrlichung  des  Sälähana, 

und  zwar  als  anscheinend  eines  gleichzeitigen  Fürsten*),  in  einem 

Verse  unserer  Sammlung,  in  Verbindung  mit  der  überlieferten 

Gleichstellung  dieses  Namens  mit  Sätavähana3),  giebt  allen 
Anlass,  zunächst  danach  umzuschauen.  ob  wir  nicht  diesen  Letztem 

chronologisch  fixiren  können ,   womit  ja  doch  ein  leidlich  sicherer 

Ausgangspunct,  ein  terminus  a   quo,  für  die  Abfassungszeit  des  Verses 

selbst,  sowie  damit  denn  implicite  auch  weiter  für  die  der  ganzen 

Sammlung,  die  ihn  enthält,  gewonnen  wäre. 

Somadeva  in  seinem  freilich  erst  im  12.  Jahrh.  in  Kashmir 

verfassten,  seinerseits  indess  auf  einem  ältern  Präkyit-Original  be- 

1)  es  ist  hier  noch  zu  bemerken,  «lass  in  dem  allerdings  nur  der  Vulgata 

Angehörigen  Schlussvers  der  einzelnen  Cento  der  Vf.  weder  Häla  noch  Säla- 

hana,  resp.  Sätavähana,  sondern  Suk aT,  S ukav i,  genannt  wird,  ein  Narao. 

der  jedenfalls  auf  königlichen  Rang  desselben  nicht  hinführt.  Das  Letztere 

gilt  denn  auch  ebenso  von  den  beiden  eigentümlichen  Synonymen  für  Häla 

(d.  i.  dem  Schol.  nach:  Sätavahana!),  welche  Hem.  im  de^abdasamgraha, 

s.  bei  G   467,  Anführt:  Caüravimdha  und  Püsa;  auch  »io  geben  koinen  Anhalt 

für  seine  angebliche  königliche  Stellung.  —   Der  Name  Häla  selbst  Hesse 

sich  ja  als  Pflüger,  Bauer  deuten,  cf.  das  im  Toxto  so  häufige  lialia,  hälika;  in 

der  That  erscheint  auch  ein  Hälika  als  Autor  eines  Versos  (116). 

2)  die  Angaben  über  Vikramäditya  in  G   464  tragen  nicht  dieses 

Gepräge,  lassen  vielmehr  desson  Zeit  als  bereits  der  Vergangenheit  an- 

gehörig erscheinen,  sind  jedoch  somit  immerhin  auch  wenigstens  in  dieser 

Beziehung  von  Bedeutung. 

3)  den  „CäH“-väbana  lassen  wir  als  socundär  bei  Seite.  Proleptisch  be- 
merke ich  hier,  dass  die  Legenden,  welche  die  spätere  Zeit  an  diesen  Namen 

knüpft,  wohl  einfach  auf  das  Geschlecht  der  (^ätakarni  (Sä0)  (^Atavä- 

h A na  (Sä0)  zurückgehen,  dass  resp.  die  Traditionen  über  dieses  Geschlecht  in 

jenoni  Namen  Ihr  Krystallisations-Contrum  gefunden  haben. 
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ruhenden  Kathäsiwitsngani  berichtet  in  6,  1   fg.  von  einem  König 

Sätavüiiana  in  Pratishthiina  an  der  Godävari,  dass  er  in  naher 

Verbindung  stand  theils  mit  Sarvavarman  ((,'urva"),  welchem  Gott 
Kumära  die  Kätantra-,  resp.  Käläpa-Grammatik  lehrte,  theils  mit 

Gunädhya,  dem  Vf.  jenes  Präkjit-Originals  des  Kathäsar. ,   der 

dem  Könige  darin  die.  Märchen  Qiva's,  nach  Art  der  sibyllini- 
schen  Bücher  auf  ein  Siebentel  reducirt.  in  Paiyäci  übermittelte. 

Sätavähana  erscheint  somit  Letzterem  gegenüber  in  wesentlich 

analoger  Stellung1),  wie  die  sein  würde,  welche  er  hier  dem 

Häla  gegenüber  einnimmt,  falls  die  obige  Auffassung  über  das 

gegenseitige  Verhältniss  Beider  zu  Recht  bestünde. 

Sodann  aber  berichtet  eine  allem  Anschein  nach  erheblich  ältere, 

ob  auch  bis  jetzt  nicht  chronologisch  fixirbare  Quelle,  Vätsyäyana 

nämlich  in  seinem  Kämasütra  2,  7,  31  ( Aufrecht ,   Catalogus  217b)  von 

einem  K u n t a   1   a -   Pürsten  Qätakarni  Qätavähana*). 
Und  mit  diesem  Doppel  namen  gelangen  wir  denn  nun  direct 

auf  historisches  Gebiet.  Denn  er  gehört  jener  Andhrabhfitya- 

Dynastie  an.  über  welche  wir  nicht  nur  in  den  Purina,  s.  Wilson- 

Hall  Vishnu  Pur.  4,  195.  198fg.,  sondern  auch  durch  die  Höhlen- 

inschriften von  N   a   s   i   k   unterrichtet  werden.  Gotamiputa  S   ä   t   a   k   a   n   i 

nämlich  wird  darin  dem  Sätavähana-Geschlecht  (°kula)  zuge- 

theilt,  und  erscheint  resp.  dabei  als  Vater  des  Väsithiputa  siri  Pudu- 

mäyi.  Der  neueste  Bearbeiter  dieser  Inschriften,  Bhäijdärkar, 

setzt  diesen  Fürsten  in  die  Jahre  319 — 340  AD.,  s.  die  Trans- 

actions des  Londoner  Oriental.  Congresses  von  1874  p.  307. 

311.  348 — 53.  Er  hat  dabei  aber  ausser  Acht  gelassen,  dass 

schon  Ptolemaios  einen  zu  seiner  Zeit,  also  c.  130  AD.3),  in 
Bai&ava,  d.  i.  Pratishfhäna  an  der  Godävari,  residirenden  Fürsten 

Namens  ~icu  noÄtuiog  aufführt.,  s.  Lassen  Ind.  Alt  2,  886. 

1)  aber  freilich,  mit  Uun&dhya  ist  Sätav.  nie  idontificirt  worden!  Be- 

merkenswert!! jedenfalls  ist,  dass  Sat.  im  Kathus.  als  ein  Protector  der  Prakrit- 

Literatur  erscheint  (PaifAcf  ist  dabei  wohl  der  Name  für  irgend  ein  von 

buddhistischen  Erzählern  gebrauchtes  Volksidiom.  s.  Ind.  Stud.  8,  179,  lud. 

Streifen  3,  280);  auch  wird  von  ihm  ein  hübsches  Missvorständniss  (modakaili 

für  mo  ’dakaih)  berichtet  6,  llofg.,  welches  ihn  theils  als  nicht  sehr  firmen 
Sanskritaner ,   theils  als  erotischen  Spielen  k   la  Hula  zugothan  darstellt;  cf. 

Biihler' s   Bericht  über  seine  Reise  in  Kashmir  p.  74  (1877). 
2)  er  tödtete  ratiyogo  kartary«  Mahädovim,  eine  gaiiiku;  Kuutala  führt 

nach  dem  contralen  Dekhan. 

3)  Vlol.  lebte  86 — 165  Al).,  s.  Lassen  Ind.  Alt.  3,  95, 
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935.  3,  171.  179.  Und  es  wird  doch  wohl  kauin  angehen,  diesen 

Namen  nicht  für  identisch  mit  dem  des  siri  Pudumäyi  zu  halten, 

wie  ich  dies  bereits  vor  25  Jahren,  s.  Ind.  Studien  3,  485  (cf.  Ind. 

Streifen  2,  121),  vorschlug.  Zumal  da  ja  auch  noch  ein  zweiter 

dieser  Namen  in  derselben  Zeit,  resp.  gar  schon  im  Periplus  (§  52), 

vorliegt,  vorausgesetzt  freilich,  dass  meine  Identification  des  Namens 

Zapayavog  (von  Lassen  4,  178  durch  säraguga  erklärt!)  mit  dem 

obigen  Sätakani,  t^ätakanji,  berechtigt  sein  sollte,  s.  Monats- 

berichte der  Berliner  Akademie  1871  p.  626.  Der  Beginn  der 

Andhrabhyitya-Dynastie  ist  auch  bisher  schon  von  Jxissen  Ind.  Alt. 

2   p.  XI fg.,  und  zwar  aus  andern  Gründen,  mit  dem  Beginn  unserer 

Zeitrechnung  gleichgesetzt  worden,  eine  Annahme,  die  durch  das 

Vorstehende  ihre,  wie  mir  scheint,  sichere  Beglaubigung  erhält1). 
Von  hohem  Interesse  ist  es  denn  nun,  dass  wir  unter  den  in  den 

Puräna  aufgezählten  Gliedern  dieser  Dynastie  auch  den  Namen  H   ä   1   a 

selbst  vorfinden  *),  und  es  bietet  sich  somit  die  Möglichkeit,  die 

traditionelle  Gleichsetzung  der  beiden  Namen  Häla  und  Säta- 

vähana  in  Bezug  auf  unser  Werk  hier  dahin  zu  erklären,  dass 

Sälähaga  dabei  nur  nomen  gontile  wäre  (cf.  Sätavähana k u   1   a 

bei  Gotarnlputra),  unter  dem  G   467  verherrlichten  Sälähana  zwar 

etwa  der  Gründer  des  Geschlechtes  zu  verstehen  sei,  bei  der 

Identification  unseres  Häla  mit  Sätavähana  dagegen  einfach 

eine  patronymische  Bezeichnung  desselben  mit  diesem  Namen  zu 

Grunde  liege.  Die  Sammlung  ginge  somit  denn  doch  auf  einen 

König  Häla3),  und  zwar  eben  aus  dem  Sätavähanakula,  zurück ! 

Nach  den  Puräna  ( Wilson-Hall  lc.  4,  200}  hat  die  Andhra- 

bhj-itya-Dynastie  456  Jahre  lang  bestanden.  Wenn  somit  ihre 
Stiftung  auch  in  das  erste  Jahrh.  unserer  Zeitrechung  hinaufreicht, 

so  braucht  unsere  Sammlung  darum  doch  nicht  auch  Ebenso  hoch 

hinauf  gesetzt  zu  werden,  es  bieten  sich  uns  vielmehr  dafür,  dem  eben 

Bemerkten  zufolge,  die  ersten  fün  f   .1  ah  r   h   un  d   e   rte  u.  Z.  als 

der  Zeitraum  dar,  innerhalb  dessen  dieselbe  entstanden  sein  könnte. 

Factisch  wird  denn  auch,  was  immerhin  von  Bedeutung  ist.  derjenige 

1)  im  Journal  Bombay  Brauch  R.  A.  S.  14,  153  (1878)  goht  auch  Bhindärkar 

für  dieselbe  in  ältere  Zeit  als  das  vierte  Jahrh.  zurück.  Uober  die  Namen  auf 

°puta  s.  Ind.  Stud.  8,  485  (cf.  Gautamiputra,  Mäthari0  im  <^‘at.  14,  9,  4,  31). 
2)  Wilson- Hall  Vishnu  Pur.  4,  197  fg. 

3)  Häla  „Pflüger“,  8.  p.  XII,  wäre  etwa  ein  nom  de  plume,  den  er  von 
diesem  seinem  Werke  davongetragen  hätte? 
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Fürst  derselben,  welcher  den  Namen  Häla  führt,  als  der  elfte, 

resp.  in  anderer  Quelle  gar  erst  als  der  siebzehnte  der  31)  Fürsten  des 

Geschlechtes  aufgoführt  (lc.  4,  197.  Laagen  2,  p.  XII.  XIII).  Und 

zwar  trat  derselbe  nach  dem  Matsyu  Pur.,  welches  die  Regierungs- 

jahre der  einzelnen  Fürsten  aufführt,  erst  297  Jahre  nach  dem 

Beginn  der  Dynastie  (nach  /wissen  wäre  dies  276  AD.)  seine 

nur  fünf  Jahre,  nach  Andern  gar  nur  ein  Jahr,  dauernde  Regierung 

an  *).  —   Freilich,  der  factische  Werth  dieser  so  speciellen  chrono- 

logischen Angaben  ist  immerhin  sehr  fraglicher  Art.  Und  wir  thun 

somit  gut,  uns  zunächst  nach  weiteren  Momenten  umzuthun,  welche 

etwa  für  den  Häla  unserer  Sammlung  wenigstens  und  für  dessen 

Zeit  eintreten  könnten,  und  erst  wenn  wir  finden  sollten,  dass  auch 

das  so  zu  gewinnende  Resultat  ungefähr  zu  dem  soeben  erhaltenen 

stimmt,  würden  wir  berechtigt  sein,  diesem  letztem  ein  bestimmtes 

Gewicht  beizulegen. 

Wenn  wir  denn  zu  diesem  Behufe  vor  Allem  etwa  die  bereits 

erwähnten,  im  Verlauf  noch  speciell  zu  behandelnden  Angaben  über 

die  Autoren  der  einzelnen  Verse  ins  Auge  fassen,  insofern  man  durch 

sie  eigentlich  einige  bestimmtere  Anhaltspuncte  gewinnen  sollte,  so 

ergiebt  sich  leider,  dass  daraus  nicht  viel  Auskunft  zu  holen  ist. 

Ausser  den  bereits  erwähnten  Namen  des  Qülivähana  (dies  ist  die 

spätere  Form  für  Sälahana,  Sntavähana)  finden  wir  allerdings 

auch  noch  den  wohlbekannten  Königs-Namen  Pravarasena  darunter 

vor;  aber  ein  Datum  wird  ja  damit  nicht  gewonnen*),  insofern  ausser 

den  beiden  bekannten  Trägem  desselben  in  Kashmir  eventualiter  ja 

auch  noch  andere  Fürsten  denselben  geführt  haben  könnten.  Und 

wesentlich  das  Gleiche  gilt  von  den  sonstigen  noch  anderweit  bekannten 

oder  doch  bekannt  klingenden  Namen,  wie  A mar  aräj  a,  Kaviräja, 

Kumärilaf!),  Pra  var  a   räj  a,  Vi  kr  am  ar  äj  a.  Auch  die  Namen 

auf  s   v   ä   m   i   n :   Candra",  Durga0,  Bhima0  bieten  zwar  einen  gewissen, 
aber  doch  keineswegs  einen  festen  Halt  (cf.  meine  Vorl.  über  ind. 

Lit.-G.  2   p.  87).  Vor  Allem  aber  ist  ja  doch  zunächst  erst  noch 

die  Vorfrage  zu  erledigen:  welche  Autorität  kommt  denn  überhaupt 

diesen  Angaben  über  die  Autoren  an  und  für  sich  zu?  Zur  Zeit 

von  yx p   lag  ja  allerdings  noch  ein  jeder  Vers  k   aV  n   ä   m   arp  k   i   a,  mit 

1)  vgl.  was  Klliot  hist,  of  India  1,  106  fg.  nach  dom  Mujmal  ut  tawärikh 

über  eines  Königs  II  äl  liexiehungen  zu  einem  König  von  Kashmir  berichtet. 

2)  die  Abfassung  dos  Setubandha  wird  anscheinend  schon  von  Büna  einem 

Pravarasena  zugotheilt,  s.  Hall  Väsavad.  p.  14. 
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dem  Namen  seines  Autors  inarkirt,  vor;  aber  i)  waren  diese  Namen 

damals  noch,  resp.  etwa  überhaupt  von  vom  herein,  richtig? 

und  2)  sind  sie  seitdem  richtig  überliefert  worden?  ln  letzterer 

Beziehung  steht  es  ja,  s.  im  Verlauf,  äusserst  dürftig;  schon  die 

Namensform  Q&liv&hana  allein  tritt  für  die  ziemlich  secundäre 

Zeit  ihrer  Ueberlieferung  zum  Wenigsten  direct  ein. 

Wir  fragen  somit  jedenfalls  besser:  was  lässt  sich  aus  Inhalt 

und  Sprache  der  Sammlung  an  Daten  über  ihre  Abfassungszeit 

gewinnen  ? 
Was  denn  zunächst  also  den  Inhalt  betrifft,  so  sind  directe 

politische  Anhaltspuncte  ausser  den  beiden  bereits  erwähnten  Fällen 

(Vikkainäicca  und  Sälähana),  von  denen  der  zweite  unbedingt  einen 

gewissen  synchronistischen  Beigeschmack  hat,  nicht  weiter  vor- 

handen. Man  müsste  denn  die  Anspielungen  auf  Stein-Inschriften 

(G  272)  und  auf  Tempelbauten  (G  436),  als  zur  damaligen  Zeit 

üblich,  hieher  rechnen  wollen.  —   Die  geographischen  Daten 

sodann  bieten  zwar  an  und  für  sich  keine  directe  chronologische 

Handhabe,  treten  jedoch  immerhin  speciell  für  die  Zugehörigkeit 

der  Abfassung  in  das  von  der  Andhrabhptya- Dynastie  beherrschte 

Land  ein.  Städte  werden  ja  allerdings  nirgend  genannt,  aber  .die 

mehrfache  Erwähnung  des  V i   n   d   h   y a   sowie  der  Go d a *   (Abh.  p.  1 3), 

zu  denen  auch  noch  die  des  Malaya- Windes,  in  97.  443  als  der 

von  Süden  kommende  bezeichnet1),  sowie  der  Narmadä  G549*), 

resp.  Re vä  G   579®).  601  (fehlt  R)  und  der  Täpi  G   239 4)  hinzu- 

tritt, führen  auf  den  nordwestlichen5)  Theil  des  Dekhans6),  den 

jene  Dynastie  beherrschte7).  Volksnamen  kommen  ausser  denen  der 

1)  boido  Vorso  können  somit  ihrerseits  nicht  im  Süden  selbst  ver- 

fasst soin;  s.  auch  R   657. 

2)  fohlt  R;  cf.  aber  R   574,  welcher  Vers  freilich  ausserdem  nur  noch  in 

ST  sich  fiudet. 

3)  S   hat  statt  ihrer  die  Qolft! 

4)  d.  i.  Payoshni;  von  S   durch  Tarn  raparm  erklärt,  s.  Retr.  p.  408- 

5)  „nordöstlichen“  hiess  es  in  meiner  Abh.  p.  13,  weil  da  dio  specielle 
Beziehung  auf  dio  KovA  noch  nicht  direct  vorlag,  s.  dio  Note  daselbst. 

6)  die  mehrfache  Krwähnung  des  Schnees  und  der  Winterk&lte  (G  109 

329,  x   686»  R   644.  647,  T   522)  ist  wohl  auf  Abfassung  der  betreffenden  Verse 
im  Hochlande  zurtickzufiihron. 

7)  eben  dahin,  resp.  etwas  weiter  südlich,  gehört  auch  die  MuralAT  432; 

dieser  Name  kommt  aber  nur  in  T   vor.  während  dio  YamuuA  G   671  nur  in 

der  Vulgata  erwähnt  wird. 
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Pulinda  und  der  pal&sa ,   d.  i.  räkshasa,  von  Lankä,  Ceylon,  nicht 

weiter  vor  *).  An  ihrer  SteUe  mögen  hier  aber  zwei  Fremdwörter 

aufgefurt  werden,  welche  in  der  That  sogar  einen  bestimmten 

chronologischen  Anhalt  gewähren,  und  zwar  dies  um  so  mehr,  als 

sie  bereits  als  vollständig  in  die  Volkssprache  recipirt  erscheinen. 

Es  sind  dies  die  Wörter  vaipdi  np.  »1AJ0  (mehrfach)  und  horä 

wpa  6   435  (fehlt  BT).  Das  erstere  Wort  ist  nämlich  wohl  ziem- 

lich gleichzeitig 2)  mit  den  andern  militärisch-politischen  Fremd- 

wörtern persischen  Ursprungs,  die  sich  neben  ihm  noch  im 

Setubandha  vorfinden  (päikka,  mädhi,  sähi),  sowie  mit  dem  auf 

den  Inschriften  der  Valabhi- Dynastie  üblichen  divira,  divira,  zu 

setzen,  also  etwa  in  dem  dritten  Jahrh.  in  Indien  eingewandert, 

s.  Monatsber.  der  Berl.  Acad.  1879  p.  810  fg.  Das  Wort  oiQa 

sodann,  in  der  Bedeutung:  Horoskop-Linie,  gehört  ebenfalls  einer 

ziemlich  bestimmten  Zeit  an,  findet  sich  resp.  nur  noch  bei  Arya- 

bhata  und  Varahamihira  vor  *).  Beide  Wörter  stellen  somit  das 

dritte  Jahrhundert  u.  Z.  als  terminus  a   quo  dev  betreffenden 

Verse,  resp.  der  Sammlung  selbst,  fest,  legen  gegen  eine  etwa  noch 

höhere  Datirung  Protest  ein.  Und  es  schliesst  sich  ihnen  hierin 

noch  ein  drittes  Wort  an ,   welches  zwar  nicht  selbst  ein  Fremd- 

wort ist,  aber  doch  unbedingt  auf  griechischem  Boden  wurzelt. 

Die  Bezeichnung  nämlich  des  Dienstages  durch  amgäraa- 

vara,  dies  Martis,  6   261  setzt  die  Kenntniss  der  siebentägigen 

griechischen  Woche  voraus4),  und  gehört  somit  ihrerseits 

1)  die  caipdäla  werden  S   44b  (nur  in  8)  als  Vogelsteller  erwähnt-,  pirjuirtr» 

erscheint  jj  650  (=  R   687)  ab  Bezeichnung  des  Kuhhirten. 

2)  muddä,  mudrä,  ist  zwar  wohl  auch  ein  persisches  Lehnwort,  geht 

aber  in  weit  ältere  Zeit  zurück,  s.  p.  449.  Dagegen  bt  dilliipdiliä  x   681 

wohl  ein  modernes  dgl.  Lehnwort,  findet  sich  resp.  nur  in  TW. 

3)  zu  erwähnen  sind  hier  noch  zwei  anscheinend  aus  dem  Uriechbchen 

entlehnte  Wörter:  maragao,  marakata  Ofia(>aySos  und  kalama  xnXaftoc,  beide 

entbehren  jedoch  für  uns  hier  synchronbtischer  Beweiskraft,  da  sic  schon  in  früherer 

Zeit  entlehnt  sein  können.  Bei  marakata  ist  es  im  Uebrigen  fraglich  (obschon 

das  m   allerdings  nicht  dafür  spricht),  ob  es  nicht  ab  ein  direct  es  semitisches 

Lehnwort  zu  betrachten  ist,  s.  Indische  Skizzen  p.  88,  während  xaiapos  zwar 

allerdings  zu  den  Arabern  übergegangen  (^JLi)  ist,  skr.  kalama  jedoch 

eventual,  bereits  aus  indogermanbeher  Zeit  (cf.  unser  „Halm" }   stammen  könnte, 
s.  Monatsber.  der  Berl.  Ak.  1871  p.  628. 

4)  so  oft  auch  Sonne  und  Mond  erwähnt  werden,  eine  weitere  Kennung 

von  Planeten,  oder  gar  ein  Bezug  auf  den  Zodiacus  liegt  nicht  vor.  Die 

..Sterne"  werden  nur  im  Allgemeinen  ab  ilimmcbbl um e n   erwähnt,  s.  411.  719. 
Abbandl.  d.  DMG  VII.  4.  B 
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auch  frühestens  in  das  dritte  Jahrh.,  s.  H.  Jacobi  ZDMG. 

30,  306. 

Von  religiös-mythologischen  Daten  Hisst  sich  im  Ganzen 

nur  wenig  aus  Häla  gewinnen,  und  dies  Wenige  entbehrt  zudem 

bestimmter  chronologischer  Beweiskraft.  Durch  den  Anfangs-  und 

den  Schluss-Vers1),  die  sich  beide  auf  dieselbe  Situation  beziehen, 

giebt  sich  der  Vf.  zunächst  als  einen  Verehrer  des  Qiva  und  der 

Gauri  zu  erkennen.  Eben  dahin  gehört  auch  der  freilich  nur  in 

yxjjjt  noch  vorliegende  Vers  G   448,  in  welchem  (,'iva  mit  dem 
sonst  nur  noch  bei  Varithamihira  vorkommenden  Namen  Prama- 

thädhipa  aufgeführt  wird*),  und  dem  gleichen  Götterpaar  gehören 

auch  noch  G   69s).  455  an.  Von  Tempeln  der  Gauri4)  handeln  G   172 
(fehlt  T),  wo  sie  als  Ajjä,  Äryä,  und  G   467  (fehlt  ebenfalls  T). 

wo  sie  als  Avaijija,  Apanjä  bezeichnet  wird;  beides  ziemlich  ob- 

solete Namen.  Eine  Novize  des  givaltischen  Ordens  der  Schädel- 

träger  kapälika,  die  sich  den  Leib  mit  Asche  beschmieren,  wird  G   408 

(fehlt  RT)  erwähnt;  bisher  war  derselbe  zuerst  in  den  Atharva- 

pari$ishta  nachweisbar5).  —   Von  Gaiiädhipati  handeln  G   403 

(fehlt  RT)  und  372,  wo  n^RSTW  allerdings  anders,  und  vielleicht 

besser,  nämlich  vadajakkha,  lesen.  —   Vishiju's  Hoheit,  der  dritte 
Schritt  des  Hari,  wird  G   411  (fehlt  T)  verherrlicht;  auf  das  Auf- 

tauchen der  Lnkshml  aus  dem  Milchmeer6)  wird  G   388  angespielt 

Der  Valivarpdha  durch  Hari.  resp.  Mahumahana  in  Zwerggestalt, 

ein  zur  Zeit  des  Mahäbhäshya  sogar  dramatisch  behandelter  Stoff, 

wird  zweimal  (G  406. 425)  erwähnt.  Der  Name  Mahumahaija  ist 

1)  nur  in  der  Vulgata,  während  der  Eing&ngsvers  Allen  Reccn&ionen  ge* 

moinsam  ist.  2)  bedeutsam  ist  auch  das  Ordale  des  Bechertrunkes  darin. 

3)  Pavvai  scheut  sich  vor  dem  Schlangon-Armband  des  Pasuvai.  s.  Abh.p.97. 

4)  s.  auch  G   436  schob;  über  Thleropfor  ihr  zu  Ehren  s.  G   496  schol. 

5)  für  die  nackten  ̂ ivaitischen  Busser  mit  wirrer  Haarlast  (jata)  finden 

wir  schon  im  Rik  10,  136  die  erste  Vorstufe  in  den  dortigen  bacchantisch  um- 

herschweifenden, nur  mit  Wind  gegürteten  (d.  i.  doch  wohl  nackten?),  in  Schmutz 

gekleideten,  ihre  (nackten)  Leiber  zeigenden  (v.  3),  haarbelasteten  (ko<;in)  in  uni. 

die  „mit  rudra  zusammen“  vom  visha  (eig.  durchdringend;  speciell  dann:  Gift), 
d.  i.  hier  wohl  soma,  trinken.  Sio  machen  es  eben  ihrem  Nebel-  und  Staub- 

umlockten  (kapardin)  Meister,  dom  Sturmwind  (rudra),  nach,  wehen  wie  dieser 

durch  die  Lande,  zum  östlichen  und  zum  westlichen  Moor  hin  (v.  5),  überall  im 

Schutze  der  Götter.  —   Ueber  t^iva’s  Liebe  zu  Tanz  und  Spiel  am  Abend  s.  p.  189. 
6)  doch  wohl  ursprünglich  der  „Morgenröthe  aus  dem  Morgennebol“ ;   auf- 

fällig ist  dio  Verwendung  des  Wortes  pndmä,  Bein,  der  (jri ,   in  der  appellativen 

Bedeutung:  Glück,  G   471  (fehlt  T). 
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resp.  in  G   657  (fehlt  RST!)  direct  von  Krishna  gebraucht.  Die 

Beziehungen  des  jungen  Kfishna  zu  den  Hirtinnen  govi,  resp. 

Frauen  von  Vraja1),  werden,  wie  anscheinend  in  letztrem  Verse, 

so  auch  G   112,  wo  er  Dämoara  heisst,  als  der  Jasoä ,   Ya<joda, 

noch  verborgen  bleibend  bezeichnet;  s.  noch  G   114.  In  G   87  ist 

von  der  Eifersucht  der  Hirtinnen,  vallari,  gegen  Rähia.  Rudlin  die 

Rede.  Auch  G   457  (fehlt  aber  ̂ RST)  gehört  hieher.  —   Ob  ma- 
ana  in  G   545.  549  als  madanotsava  zu  fassen,  ist  zweifelhaft; 

vom  Liebesgott  selbst,  seinen  Pfeilen  etc.  ist  natürlich  wieder- 

holentlich  die  Rede.  —   In  G   443  wird  die  Tödtung  des  Kuru- 

naha  durch  Bhirna,  unter  dem  Beistand  der  Mädhava,  erwähnt. 

In  G   35,  angeblich  einem  Verse  des  (^älivähana,  erscheint  die 

Handlungsweise  des  seinem  Bruder  KAma  treu  ergebenen  Somitti 

(Lakshmana)  als  Gegenstand  theils  von  Wandmalereien*),  theils 

des  häuslichen  Unterrichts.  Die  Sagen  des  MBharata  wie  des 

RAmaya^a  waren  somit  damals  allgemein  bekannt.  —   Einen 

alterthümliehen  Eindruck  macht  die  (indess  nur  in  T   369  vor- 

liegende) Erwähnung  eines  hölzernen  Bildes  des  suran&ha, 

falls  darunter  Indra  zu  verstehen  ist.  Und  das  Gleiche  gilt  von  der 

Verwendung  des  Wortes  mitra  in  / 667  (nur  in  %)  in  der  Bedeutung: 

Sonne.  Wenn  in  diesen  beiden  Fällen  allenfalls  auch  an  ge- 

lehrten, oder  bei  mitra  etwa  gar  an  einen  secundären  persischen 

Einfluss  gedacht  werden  könnte,  so  erscheint  dagegen  das  sftma- 

savalam  G   188  (cf.  211)  als  unbedingt  alterthümlich.  —   Von  Be- 

deutung endlich  ist  die  Verehrung  der  Füsse  Buddha’s  durch 

Papageienkopf-ähnliche,  d.  i.  wohl  gelbgekleidete,  bhikshu-Schaaren 

G   308,  insofern  uns  dies  unbedingt  in  eine  Zeit  weist,  wo  „eine 

dgl.  Verehrung  Buddhas  noch  häufig  genug  war,  um  als  ein  volks- 

tümliches Bild  verwendet  zu  werden“  (Abh.  p.  6);  cf.  G   311, 
und  s.  Garrez  p.  216.  217.  Ob  die  Verse  162.  167.  554  sich  auf 

buddhistische  oder  brahmanische  bhikshu  beziehen,  erhellt  leider  nicht. 

Die  Art,  wie  in  %   634  (auch  in  RS)  des  hotar  gedacht  wird,  scheint  ent- 

schieden auf  einen  buddhistischen  Autor  zu  weisen.  Die  Erklärung, 

welche  die  Scholien  einstimmig  für  den  Ausdruck  ciridirppi  (oder  wie 

1)  Vraja  bedeutet  ursprünglich  doch  wohl  auch  nur  die  Kuhhürde.  Zu  SenarV s 

Bezugnahme  Auf  die  vedischen  Mythen  von  dem  vraja  dor  Wolken-,  resp. 

Licht- Kühe  s.  jedoch  Ind.  Streifen  3,  428. 

2)  al  fresco  allem  Anschein  nach,  wie  denn  auf  Malereien  auch  sonst  noch 

Uiugewiesen  wird,  ».  %   656,  sowie  G   217.  485.  611  (K).  614.  658.  680. 
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sonst  G   191  zu  lesen  ist)  geben,  die  Formel  siddhir  astu  nämlich 

(s.  p.  69.  70),  weist  auf  eine  speciell  buddhistiscli-jainistische  Gruss- 

formel;  die  Textlesart  selbst  steht  leider  nicht  fest.  —   Alle 

diese  Angaben  enthalten  nun  zum  Wenigsten  nichts,  was  über 

die  durch  die  Wörter  vaipdi,  horä,  uingäraavära  indicirte  früheste 

Grenze  unbedingt  hinausführte. 

Was  denn  nun  weiter  die  Sprache  des  Häla  an  belangt  *), 

so  könnte  es  zunächst  scheinen,  als  ob  die  starke  lautliche  Depra- 

vation  derselben  überhaupt  gegen  eine  so  hohe  Datirung  Ein- 

spruch erhöbe.  In  der  That  sind  ja  innerhalb  der  Wörter  nicht 

nur  die  Tenues  in  Sonantes  verwandelt,  sondern  auch  diese  sind 

grossentheils  beseitigt.  Beames  hat  daher  (Comp.  Gr.  1,  193)  dieses 

Präkpt  kurzweg  als  »emasculated  stuff“  bezeichnet,  und  Pischel  (de 
gramm.  Prar.  p.  31)  geht  gar  so  weit,  Jeden  blind  zu  nennen,  der 

nicht  einsehen  wolle,  dass  es  der  jüngste  aller  Präkpt-Dialekte  sei : 

„vel  caecus  videt  hanc  linguam  Mähäräshtrieam  omnium  esse  re- 

centissimam“.  Wenn  ihm  dabei  freilich  das  Missgeschick  passirt, 

die  Form,  die  er  als  testis  fiir  dies  sein  dictum  anführt,  irrig  ge- 

wählt zu  haben1),  so  greift  Beames  nicht  minder  fehl,  wenn  er 

um  den  Versen  des  Häla  den  Charakter  als  »populär  songs*  völlig 

abzusprechen,  dieselben  nur  den  „dancing  girls“  zuweist.  Ich  habe 
dem  gegenüber  bereits  in  meiner  Besprechung  der  betreffenden 

Schriften,  s.  jetzt  Indische  Streifen  3,  279.  169  fg.,  darauf  hin- 

gewiesen5), dass  die  lautliche  Depravation  der  Verse  des  Hai a 
einfach  wohl  darauf  zurückzuführen  sei,  dass  wir  in  ihnen  g   ä   h   & , 

Lieder  zum  Singen,  vor  uns  haben ,   dass  daher  an  eine  »volle 

Identität*  ihrer  Sprachform  »mit  der  jeweiligen  Volkssprache“  zur 
Zeit  ihrer  Abfassung  nicht  gedacht  zu  werden  braucht,  dass  im 

Uebrigen  gerade  die  auch  von  Beames  nach  meinem  Vorgänge 

(Abb.  p.  4)  adoptirte  Zuweisung  dieser  Lieder  an  die  »dancing 

girls“  ihren  populären  Charakter  verbürgen  würde,  und  dass  end- 

lich die  grammatischen  Bildungen  und  Flexionen  darin,  die  viel- 

fach geradezu  an  vedische  Formen  anschliessen 4) ,   unbedingt  für 

1)  di«  paar  Fremdwörter  darin  habe  ich  soeben  bereits  vorausgenommen 

2)  das  Gerundium  dor  y   kar  heisst  bei  Häla  nicht  karia,  sondern  käfttiA, 

und  dies  ist  gerade  eine  recht  alterthümliche  Form. 

3)  s.  auch  Ind.  Stud.  14,  41.  60.  206. 

4)  finden  sich  ja  doch  auch  einige  lexikalische  Beziehungen  zum  vedischen 

Sprachgebrauch,  s.  Abh.  p.  67. 
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ein  verhältnissmässig  hohes  Alter  derselben  eintreten,  welches  auf 

Grund  dessen  sprachgeschichtlich  jedenfalls  über  das  Alter  des 

in  der  Dramen-Prosa  vorliegenden  Präkpts  hinaus  geht.  —   Dass 

es  sich  im  Uebrigen  hier  nicht  etwa  um  speciell  aus  dem  Schoosse 

des  niederen  Volks  hervorgegangene  schmucklose  Lieder1),  sondern 
immerhin  um  Dicht  k   u   n   s   t   handelt,  habe  ich  schon  oben  bemerkt 

(s.  p.  X) ;   die  Vff.  treiben  ja  hie  und  da  geradezu  Tonmalerei 

s.  G   597.  601  ,   K   295  (nur  in  K) ,   S   55.  404  (nur  in  8),  T   544 

(nur  in  T).  Inhalt  und  Form  treten  aber  ebenso  entschieden  dafür 

ein,  und  auch  die  Angaben  über  die  Namen  der  danach  zu 

schliessen  anscheinend  allen  Volksschichten  angehörigen  Dichter 

sprechen  dafür  (s.  unten),  dass  es  eine  volk sthüml ich e   Kunst- 

poesie war,  die  ihren  Ausdruck  in  diesen  Liedern  fand,  für  die 

wir  bei  aller  durch  Anlass  und  Zweck  bedingten  „emasculation 

in  rhyme  or  rhythm“  dennoch  den  Anspruch  erheben  dürfen,  dass 
sie  zur  Zeit  ihrer  Abfassung  allgemein  verständlich  waren. 

Allerdings  weist  G   2   *)  darauf  hin,  dass  es  auch  Leute  gab,  die 

von  dieser  Prükpit-Poesie  nichts  verstanden,  resp.  nichts  wissen 

wollten.  Vermuthlich  sind  damit  die  gelehrten  B   rahm  an  a   gemeint, 

die  auch  dem  Bhavabhüti,  cf.  den  Prolog  des  Mälatlmädhava, 

so  wenig  Sympathien  entgegenbrachten. 

Um  den  volksthümlichen  Charakter  der  in  einfachem  Styl 

und  Gedankenkreis  sich  haltenden  Strophen  Häla’s  klar  zu  er- 
kennen, ist  das  beste  Mittel  eine  Vergleichung  derselben  mit  dem 

Setubandha,  wie  er  uns  jetzt  in  S.  Goklschmidfs  schöner  Aus- 

gabe vorliegt.  Dass  dieses  wahrhaft  verzwickte  reine  Kunst-  Epos 

mit  seinen  langen  Compositen  und  sonstigen  Schnörkeln  in  eine 

spätere  Zeit  gehört,  als  H&la,  dass  resp.  dieser  Styl-Unterschied 
nicht  etwa  blos  auf  den  verschiedenen  Charakter  der  beiden  Werke 

zurückgeht,  scheint  mir  durch  den  Hinblick  auf  Kälidäsa  und 

Bhavabhüti  ziemlich  sicher  indicirt.  Und  zwar  möchte  eventualiter 

wohl  auch  hier  ein  ähnlicher  Zeitzwischenraum,  wie  zwischen 

diesen  beiden  Dichtem  anzunehmen  sein.  Der  Setubandha  wird  nun 

aber  bekanntlich  von  Daij  (Jin,  d.  i.  dem  Anschein  nach  zu  Anfang  des 

siebenten  Jahrh.’s,  an  die  Spitze  der  zu  seiner  Zeit  bestehenden 
Präkrit- Literatur  gestellt  (Kävyäd.  1,  34),  während  er  den  H&la 

1)  nach  Art  unserer  „Schnaderhüpferln“  etwa! 

i)  vgl.  auch  den  von  Püchel  *u  Hem  1,  181  p   44  citirten  Parallelvers. 
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gar  nicht  erwähnt,  derselbe  somit  unter  dem  ädi  (setubandhädi) 

mit  inbegriffen  sein  muss.  Die  Bezeichnung  des  Setubandha  freilich 

als  „sägarab  süktiratnänäm“ ,   ein  Meer  reich  an  Perlen  schöner 
Aussprüche ,   erscheint  nnserm  Geschmack  nach  weit  mehr  auf 

Häla’s  Werk  als  auf  den  Setubandha  selbst  passend.  Ich  möchte 
vermuthen,  dass  es  etwa  Gründe  collegialischer  Art  gewesen  sein 

mögen,  welche  den  Vf.  des  Kävyädarija  bei  seiner  Bevorzugung 

des  Setub.  geleitet  haben.  Jedenfalls  brauchen  wir  uns,  meiner 

Meinung  nach,  dadurch  in  unserm  kritischen  Urtheil  über  das  gegen- 

seitige Verhältniss  zwischen  Häla  und  dem  Setubandha  nicht  irgend 

beirren  zu  lassen  *) ,   welches  einfach  dahin  lautet ,   dass  wenn  der 

Letztere  Anfang  des  siebenten  Jahrh.  in  so  hohen  Ehren  gestanden 

hat,  Häla’s  Werk  in  noch  frühere  Zeit  hinauf  gehört. 
Wenn  nun  aber  weiter  D   a n (} i n   bei  dieser  Gelegenheit  das 

Präkfit,  in  welchem  der  Setubandha  abgefasst  ist,  als  Mahä- 

räsh(rä<;ayä  bhäshä  bezeichnet,  so  ergiebt  sich,  beider  wesent- 

lichen grammatischen  Identität  beider  Werke,  das  Gleiche  auch 

für-  Häla.  Und  zur  Bekräftigung  dessen  dienen  dem»  die  unge- 
mein zahlreichen  Beziehungen  zu  dem  Wortschätze  des  modernen 

Mahräthi,  welche  unser  Text  enthält*).  Es  ist  Garrez’s  Ver- 
dienst (am  a.  0.  p.  200.  201),  dass  er  nicht  nur  zuerst  hierauf, 

und  zwar  mit  specieller  Begründung,  hinwies,  sondern  dass  er 

auch  weiter  noch  die  Brücke  gefunden  hat,  die  uns  nun  von  hier 

aus  zu  den  Traditionen  über  die  Identität  des  Häla  mit  Q   ä   1   i   - 

vähana  (Sälähaiia,  Sätavähana)  wieder  zurückführt.  Pra- 

tishthäna,  der  Sitz  dieses  Fürsten,  ist  gerade  die  alte  Hauptstadt 

von  Mahäräshtra,  und  die  Fürsten  der  ̂ 'ätakariji-Familie,  des 
Sätavähanakula,  führen  auf  den  Inschriften  von  Näsik  speciell  den 

Namen  maliärathi,  was  Garrez  einfach  mit  „Mahratte“  über- 

setzt (p.  201).  Ohne  von  meiner  in  den  Ind.  Stud.  3,  485  ver- 

steckten gleichen  Annahme  Kenntniss  zu  haben,  hat  Garrez  auch 

seinerseits  die  Identität  der  Saripudumäyi  dieser  Inschriften  mit 

dem  2Siginolefuos,  König  von  Bai&ava ,   signalisirt;  die  Gleich- 

1)  ebenso  wenig  wie  dadurch,  dass  unter  don  Vff.  der  Hula- Verso  auch 

ein  Pravarasena  erscheint,  s.  unten,  oin  Name,  der  ja  allerdings  von  dor 

Tradition  über  den  Setub.  mit  dessen  Abfassung  ln  Bezug  gebracht  wird,  und 

zwar  schon  zu  Bäna’s  Zeit,  also  bald  nach,  wenn  nicht  ziemlich  gleichzeitig 
mit  Daridin. 

2j  cf.  unten  die  vielfachen  Angaben  der  Art  in  den  Noten  zum  Texte. 
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Setzung  von  Sätakain  mit  ̂ agayavoi,  die  ihm  ebenfalls  entgangen 

ist,  tritt,  wie  bereits  bemerkt  (p.  XIV),  eventualiter  als  weiterer 

Anhalt  hinzu.  Wir  werden  somit  durch  die  Angaben  Dapcjin’s  direct 
zu  den  Traditionen  über  unser  Werk  zurückgeführt,  mit  denen  wir 

oben  begonnen  haben. 

Fassen  wir  das  im  Vorstehenden  über  Inhalt  und  Sprache 

des  Häla  Bemerkte  zusammen,  so  ergiebt  sich,  dass  wir  das 

W erk  desselben ,   unbeschadet  der  etwaigen  Priorität  einzelner 

darin  enthaltenen  Verse  —   es  handelt,  sich  ja  dabei  um  eine 

Sammlung  von  Versen  verschiedener  Dichter  —   frühestens  in 

das  dritte  Jahrh.  u.  Z.  setzen  können,  jedenfalls  aber  früher  ' 
als  das  siebente  Jahrh.  ansetzen  müssen.  Und  zwar  ist  dies 

Resultat  ganz  unabhängig  davon,  ob  Häla  mit  (^äliv&hana 

(Säta°)  oder  specieller  noch  mit  d   e   m   Häla,  der  unter  den 

Gliedern  der  Andhrabhyitya-Dynastie  genannt  wird,  zu  identificiren 

sei ,   gewonnen  worden.  Natürlich  aber  ist  die  Congruenz  dieser 

Traditionen  mit  dem  gewonnenen  Resultate  als  eine  hochwillkommene 

Bekräftigung  für  die  Richtigkeit  desselben  zu  erachten. 

Es  läge  uns  hienach  in  dem  Werke  des  Häla,  um  mit 

Garress  Worten  zu  reden,  am  a.  0.  p.  211  ,un  representant  de 

cette  poesie  mähäräshjri“  vor,  „qu’  avaient  sous  les  yeux  et  qu’  imi- 

taient  les  auteurs  des  plus  anciens  drames  sanskrits“,  der  vor- 
handenen Dramen  nämlich,  in  denen  das  Präkpt  im  grossen 

Ganzen  in  der  That  wohl  nur  noch  eine  „langue  litteraire“  ist, 
während  zur  Zeit  ihrer  älteren  Vorstufen  (auch  Häla  spielt  ja  auf 

Dramen  an,  s.  G   349.  259?),  resp.  derjenigen  darunter,  in  denen 

das  I’räkyit  zuerst  verwendet  ward,  dasselbe  offenbar  in  der 

damals  wirklich  noch  volksmässigen  Form  erschien,  resp.  eben 

als  lebendige  Volkssprache  in  sie  eintrat.  Nur  unter  dieser 

Voraussetzung  erscheint  ja  wenigstens  zunächst  die  Aufnahme 

desselben  in  die  Dramen  überhaupt  als  erklärlich,  wenn  auch 

immerhin  schon  dabei  dem  dichterischen  Belieben  freier  Spielraum, 

besonders  in  Bezug  auf  die  den  einzelnen  Personen  zuzuweisenden 

Dialekte,  zuzutheilen  sein  wird1).  In  lautlicher  Beziehung  hat 

sich  ja  im  Uebrigen  dieses  Dramen  -   Präkpit  sogar  auf  älterer 

Stufe,  als  die  in  Häla’s  gätbäs  selbst  vorliegende  ist,  erhalten. 

1)  über  die  weiteren  Schicksale  des  Präkrit  in  den  Dramen,  wie  es  durch 

Unkunde  und  Bequemlichkeit  bei  dem  häutigen  Wechsel  der  Mss.  immer  mehr 

sauskritisirt,  resp.  nivellirt  und  „vararucisirt“  worden  ist,  s,  Ind.  Stud.  14,  50 fg. 
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XXIV Weber,  Uber  da»  Saptagatakam  des  IfäUi. 

Wenn  wir  nun  aber  die  naheliegende  Frage  aufwerfen,  ob  sieh 

denn  also  etwa  in  den  vorliegenden  Ältesten  Dramen,  bei  K   ä   1   i   d   ä   s   a 

vor  Allem,  gewisse  Anklänge  an  Diction  und  Vorstellungen  des 

Häla  nackweisen  lassen,  so  ist  da  leider  wenig  Greifbares  anzu- 

fiibren.  In  der  That  sind  ja  im  Metrum  sowohl  wie  in  der  Sprach- 

form  diejenigen  Präkrit-gäthä ,   die  sich  in  Kälidäsa’s  Dramen 
vorfinden,  vollständig  identisch  mit  den  unsrigen  hier,  und  erscheinen 

als,  wenn  eben  nicht  geradezu  nach  ihnen,  so  doch  nach  dem- 

selben Muster  gebildet*).  Darüber  hinaus  zu  gelangen  aber,  un- 

mittelbare Beziehungen  herzustellen,  nachzuweisen,  wo  also 

Kälidäsa  den  Häla  etwa  wirklich  benutzt  habe,  das  möchte 

schwer  fallen.  Nicht  etwa  als  ob  es  bei  ihm  (den  Meghadüta  in- 

clusive) an  Anklängen  fehlte*),  sind  deren  ja  doch  factisch 
vorhanden,  s.  Abh.  p.  88  sowie  meine  hiesigen  Bemerkungen  zu 

G   1.  89.  282. 312.  449,  R   663,  T   230.  253.  258,  aber  mit  Sicher- 

heit lässt  sich  hieraus  doch  kein  Schluss  ziehen.  Es  fehlt  ja 

auch  umgekehrt  nicht  an  allerhand  literarischen  Anspielungen  bei 

Häla  selbst,  s.  G   35.  344.  406.  428.  443.  544,  alles  das  ist  indess 

doch  nur  sehr  unbestimmter  Art.  Die  directe  Erwähnung  des 

Studiums  des  Parä^ara  (padhaV  Paräsarasaddam)  beschränkt  sich 
auf  T   495. 

Als  das  älteste  und  unmittelbarste  Zeugniss  für  die  Existenz 

unseres  Textes  hat  zunächst  die  bereits  oben  p.  XI  angeführte 

rühmende  Erwähnung  des  von  Sätavähana  hergestellten ,   mit 

subhäshita  gefüllten  k o 9 a   bei  B ä n a   zu  gelten ;   derselbe  wird 

dabei  als  „unvergänglich“  und  als  „agrämya“  bezeichnet  Dies 
letztere  Beiwort  sieht  fast  wie  eine  Vertheidigung  gegen  Angriffe 

aus,  die  ihn,  etwa  wegen  der  darin  enthaltenen  Obscönitäten ,   als 

grämya  =   aijlila,  bezeichnet  haben  könnten. 

1)  die  Verworthung  des  Wortos  manasvini  bei  Kälidäsa  offenbar  an 

Stelle  von  mänaipsini ,   während  dieses  Wort  seinerseits  vielmehr  auf  man*  zu- 

rückzuführen scheint,  tritt  dafür  ein,  dass  Kälid.  diese  letztere  richtige  Auf- 

fassung nicht  mehr  gegenwärtig  hatte,  sondern  sieh  jener  andern,  irrigen  anschloss. 

s.  p.  99.  441. 

2)  s.  im  Uebrigen  noch  über  Parallelstellen,  rosp.  etwaige  Beziehungen  m 

Häla,  was  ich  lür  Sctu  bei  G   62.  403,  für  Bhartrihari  bei  G   236.  243.  282,  T   74. 

für  Pancatantra  bei  G   251.  643(?),  T   413,  für  Bhavabhüti  bei  G   16  478.531, 

für  Hitopade^a  bei  G   191.  271.  297.  424(Jt),  T   412.  für  Amaru  bei  G   553. 

für  Katnävali  bei  G   369.  659,  für  (,'ringäratilaka  bei  S   150  bemerkt  habe 

Digitized  by  Google 



Vorwort. XXV 

Das  nächstfolgende  Citat  ist  das  bei  dem  Gauija  Abhinanda 

im  neunten  Jahrh.,  der  im  Beginn  seines  Rümacaritra  von  seinem 

Patron  Häravar sh a   rühmt,  dass  er,  nächHäla,  einen  eignen 

kosha  „in  Order  to  make  known  the  treasures  of  poets“  gesammelt 

habe  *). 

Unter  dem  Namen  Sätavähana's  wird  das  Werk  dann 

wieder,  einer  freundlichen  Mittheilung  Bülder  s   vom  24.  April  1873 

zufolge,  drei  Jahrhunderte  später  von  Hemacandra  (1088 — 1172), 

in  dem  Comm.  nämlich  zu  seinem  de^abdasaipgraha,  citirt. 

Anonyme  Citate  ziehen  sich,  s.  im  Verlauf,  durch  die  ganze 

grosse  alaipküra-Literatur ,   sowie  durch  die  Prakpt-grammatisehen 

resp,  -lexikalischen  Werke  hindurch.  Und  zwar  finden  sich  da  auch 
noch  zahlreiche  andere  ähnliche  Verse  citirt,  die  sich  nicht  bei 

Häla,  oder  doch  nur  in  einzelnen  Recensionen  desselben,  z.  B.  in 

T,  nachweisen  lassen,  und  die  somit  entweder  aus  ihm  gleich- 

artigen, früheren  oder  gleichzeitigen,  Texten*)  entlehnt,  oder 

aber  —   und  dies  möchte  vielfach  das  Richtige  sein  —   ihm  erst 

nachgebildet  sind.  In  beiden  Beziehungen  ist  darauf  hinzuweisen, 

dass  die  ursprünglich  ja  auch  inMähäräshtrl,  und  zwar  ver- 

muthlich  ebenso  wie  zur  Zeit  in  Prosa  und  Versen,  abgefasste 

Sifihäsanadvätrin<;ikä3)  in  ihrem  gegenwärtigen  Sanskrit-Bestande 

noch  eine  ganze  Zahl  (22)  ähnlich  gebildeter  Präkpt-Sprüche  enthält, 

s.  Ind.  Stud.  15,  197.  Ebenso  die  Vet&lapaficavifi<;ati,  in  der  die- 

selben freilich  meist  in  apabhraAfa  oder  gar  in  ganz  modernen 

Dialekten  abgefasst  sind  4).  Die  Abfassung  solcher  g&thä- Verse 
hat  sich  eben  noch  lange  hinab  erhalten.  Im  Schol.  zu  G   151 

wird  in  S   ein  dgl.  eines  Müladeva  citirt;  cf.  auch  516  S. 

Der  Scholiast  zum  Da<;arüpa  citirt  ausdrücklich  einige  eigene 

Verse  der  Art,  die  denn  nun  aber  freilich  auch  gleich  das 

1)  vona  Hilft d   anamtaram  |   svakoshah  kavikosh&n&m  ftvirbhftvlya  sam- 

bhritah  fl  ,   s.  Hiihler  im  Indian  Antiqu.  2,  102  fg.t  Ind.  Streifen  3,  211. 

2)  cf.  das  so  oben  über  den  kosha  des  H&ravarsha  Bemerkte.  Von  den 

zahlreichen  C'itatcn  in  Hemacandra's  Prftkrit-Gr.  sind  verhiiltnissmasslg  nur 
wenige,  s.  unton  p.  XI.IV,  aus  Ilftla  entlehnt;  auch  solche,  die  nach  Pitchei 

„wahrscheinlich",  resp,  „unzweifelhaft“  aus  Häla  stammen,  s.  bei  Hem.  1,  4   8, 
finden  sich  bei  ihm  nicht  vor. 

3)  sollte  etwa  das  Wort:  Vikkamäiccacariaip  G   464  auch  schon  einen  Bezug 

auf  ein  literarisches  Werk  dieses  Namens  enthalten?  in  G   36  liegt  caria  jedenfalls 
nfir  in  appellativer  Bedeutung  vor,  ebenso  679.  730- 

4)  vgl.  die  ganz  analogen  apabhrauip»- Verse  im  vierten  Buche  des  Hem. 
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Gepräge  dieses  ihres  secundären  Ursprungs  an  sich  tragen  (s.  Abh. 

p.  203  zu  A   4). 

Und  wie  sich  auf  dem  Gebiete  der  erzählenden  Literatur 

jetzt  immer  klarer  herausstellt ,   dass  die  gegenwärtigen  Sanskrit- 

Relationen  nur  Uebersetzungen ,   resp.  Umarbeitungen  und  Reflexe 

älterer  in  Volksdialekten  abgefasster  Werke  sind,  so  liegt  uns  denn 

auch  in  Bezug  auf  unsere  700  gäthä  hier  der  gleiche  Fall  vor. 

Es  giebt,  und  zwar  unter  gleichem  Namen,  eine  sehr  angesehene 

Sanskrit-Nachbildung  derselben ,   welche  ihrerseits  dann  wieder 

einem  nicht  minder  berühmten  Hindi-Gedicht,  ebenfalls  gleiches 

Namens,  als  Vorbild  gedient  hat;  in  einer  Weise  freilich,  dass  in 

Letzterem  das  ursprüngliche  Vorbild  gar  nicht  mehr  zu 

erkennen  ist,  einfach  darum,  weil  dasselbe  eben  auch  schon  in  der 

Sanskrit-Form  eine  ganz  selbständige  Verwerthung  gefunden  hatte. 

Wir  brauchen  daher  auf  die  Sat-Sat  des  Bihäri-Läl  im  16.  Jahrh. 

hier  einfach  nur  dem  Namen  nach  hinzuweisen  *) ,   und  auch  von 

der  sapta^ati  des  Go  var  dhana  im  zwölften  Jahrh. *)  ist  für 

unsern  Text  hier  nicht  gerade  viel  Gebrauch  zu  machen*).  Wichtig 

dabei  ist  eigentlich  nur  die  Angabe  des  Vfs.  in  v.  52,  dass  er 

eben  bezwecke,  die  (erotische)  Muse,  die  (bisher  nur)  im  Präkpit 

ihren  beliebten  Ausdruck  gefunden  habe,  „mit  Gewalt1’  in 

das  Sanskrit  hinüberzuführen;  und  er  vergleicht  dieses  sein  Unter- 

nehmen damit,  als  ob  er  die  Yamunä  (ähnlich  wie  dies  ihrer 

Zwillingsschwester  Gangä  bereits  geglückt  sei)  in  den  Himmel  er- 

heben wolle4).  Das  Präkyit  nimmt  also  hier  die  Stelle  der  bereits 

im  Himmel  thronenden  Gangä,  das  Sanskrit  die  der  noch  auf  der 

Erde  haftenden  Yamunä  ein.  Dies  ist  eine  Umkehrung  des 

1)  s.  meine  Abh.  p.  12.  Gurciii  de  Tassy  hist,  de  la  litt.  Uindouie  *   (Paris 
1870)  1,  334. 

2)  s.  Abh.  p.  10  —   In  v.  39  verherrlicht  er  eineu  Fürsten  aus  dem  Sena- 
kula  Nach  dem  Schot  Ananta  soll  darunter:  setukarta  Pravarasen  anämä 

gemeint  sciu!  —   Im  Schlussverse  (755,  resp.  730  A,  754  B)  orwühnt  er  einen 

Udayana  und  einen  Baiabhadra;  er  bezeichnet  sie  als  pishyasodarau ,   wobei 

denn  zweifelhaft  bleibt,  ob  dies  Beiwort  anukramepa  zu  erklaron,  Ud.  also  als 

pishya,  Bai.  als  sodara  aufzufasson  ist,  oder  ob  Beide  dadurch  sowohl  als  p 
wie  als  s.  bezeichnet  worden  sollen. 

3)  s.  die  Abh.  p.  9   not.  angeführten  Fälle ,   sowie  passim  Einiges  der  Art 
auch  hier  in  den  Noten. 

4)  väpi  pr ak rit as a m u   ci t ar  asä  valonai  ’va  sainskritain  nita  |   ni- 
mnänurüpatirü  Kalindakanye  va  gaganatalaip  [|  52  || 
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sonst  zwischen  Beiden  üblichen  Verhältnisses,  welche  nur  erklär- 

bar ist,  wenn  die  höheren  Ansprüche  des  Präkrit  in  diesem 

Falle  geradezu  unbestreitbar  waren.  Freilich  aber ,   in  so  a   1 1   - 

gemeiner  Fassung,  wie  der  Text  sie  bietet,  ist  diese  Angabe 

doch  abzulehnen ;   denn  wir  wissen  ja  zur  Genüge ,   dass  die  ero- 

tische Muse  auch  im  Sanskrit  schon  länge  vor  Govar- 

dhana  ihre  Pflege  gefunden  hatte  (cf.  Pänini,  Gonikaputra, 

Gonardlya,  Bhartjihari  etc.).  Immerhin  aber  haben  wir  darin  jeden- 

falls ein  volles  Zeugniss  für  die  hohe  WerthschUtzung  zu  erkennen, 

welche  Häla’s  Werk  zur  Zeit  des  Govardhana  genoss. 
Nun  hiefür,  resp.  für  die  ungemein  grosse  Popularität  des 

Sapta^ataka,  legt  ja  dann  auch  die  handschriftliche  Ueber- 

lieferung  desselben  ein  vollgiltiges  Zeugniss  ab.  Wenn  meine 

erste  Abhandlung  auf  ein  einziges,  noch  dazu  blos  die  Hälfte  um- 

fassendes Mspt.  beschränkt  war,  so  standen  mir  jetzt  vier  Text- 

handschriften und  acht  Commentare ,   resp.  zwölf  dgl.  Hand- 

schriften mit  oder  ohne  Text,  zur  Disposition;  und  damit  ist,  wie 

ich  bereits  iin  Eingang  bemerkte,  noch  nicht  einmal  der  Kreis 

dessen  erschöpft,  was  bereits  jetzt  an  derlei  Material  als  vorhanden 

bekannt  ist,  ganz  abgesehen  davon,  dass  jedenfalls  auch  noch 

Manches  der  Art  erst  nunmehr  auftauchen  mag,  nachdem  die 

Aufmerksamkeit  speciell  darauf  gelenkt  sein  wird. 

Und  zwar  haben  wir  in  dem  mir  vorliegenden  Bestände  von  Mss. 

sechs  verschiedene  liecensionen  zu  unterscheiden.  Einmal  eine 

Vulgata,  welcher  weitaus  die  meisten  Mss.  und  Commentare  (vier) 

angehören  (yi//GKPn),  —   sodann  eine  zweite  Rccension  (^) ,   die 

zwar  in  naher  Beziehung  zur  Vulgata  steht,  jedoch  vielfach,  und 

im  letzten  Cento  ganz  erheblich ,   davon  abweicht ,   —   ferner  eine 

dritte  dgl.  (R),  die  zwar  auch  immerhin  sehr  nahen  Bezug  zur 

Vulgata  hat,  aber  doch  theils  in  der  Reihenfolge  der  Verse  ganz 

selbständig  vorgeht,  theils  auch  in  den  Lesarten  stark  davon 

differirt,  —   weiter  eine  vierte  und  fünfte  Recension  (S  und  T), 

welche  beide  den  Text  dem  Inhalt  nach,  und  zwar  je  in  völlig 

selbständiger  Weise,  ordnen,  —   endlich  eine  sechste  (W) ,   die 
zwar  nach  Art  der  ersten  drei  Recensionen  den  Text  aufführt, 

also  nicht  nach  dem  Inhalt  geordnet  ist,  sonst  aber  von 

jenen  ganz  abweicht,  und  von  der  es  im  Uebrigen,  da  nur 

ein  Cento  davon  vorliegt,  an  und  für  sich  zweifelhaft  bleibt,  ob 

sie  überhaupt  wirklich  hieher  gehört  und  nicht  etwa  vielmehr  als 
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eine  ganz  aparte ,   nur  ähnliche  Anthologie  zu  erachten  ist. 

Erwähnung  verdient  noch,  dass  von  drei  dieser  Recensionen 

Mspte.  in  Telinga-,  resp.  Grantha-Schrift  vorliegen,  von  der  Vulgata 

nämlich  ist  ein  Mspt.  (P)  darin  geschrieben ,   die  fünfte  und 

sechste  liegen  n   ü   r   in  ihr  vor. 

Das  Nähere  hierüber  nun  ist  wie  folgt: 

I.  Handschriften  mit  blossem  Text. 

1.  y   Bodleyan  libr.,  Wilson  420,  auf  24  foll.,  in  europäischer 

Weise  neben  einander  liegend.  Moderne  gute  Abschrift ').  Ohne 
Unterschrift,  am  Schluss  nur :   sam tiptarn. 

z.  ip  eine  von  Biihler  geliehen  erhaltene  Abschrift,  auf  37 

foll.,  von  der  ganz  dasselbe  gilt,  was  soeben  von  y   bemerkt  ward. 

Am  Schluss :   iti  Hälasapta^ati.  Als  Ueberschrift  in  rother  Dinte : 

(yälivähanasaptarjati.  Eigenthümlich  ist,  dass  nt  und  tt  meist  nicht 

zu  scheiden  sind ,   ch  vielfach  als  90h  gegeben  und  h   mehrfach 

zwischen  Vocalen  eingefügt  ist.  Die  einzelnen  Worte  sind  grossen- 
theils  durch  kleine  rothe  Striche  rechts  darüber  von  einander 

getrennt 
y   stimmen  genau  zusammen,  und  repräsentiren  den  Text 

der  „Vulgata“,  welche  den  Commentaren  des  Kulanätha, 
Gaügädhara,  Pitämbara,  sowie  den  anonymen  dgl.  (jf  resp. 

nur  theilweise,  s.  im  Verlauf)  zu  Grunde  liegt. 

3.  R   ein  von  Biihler  geliehen  erhaltenes  treffliches  Mspt, 

auf  23  foll.;  im  Innern  bezeichnet:  iti  90  H&laviracite  g&thä- 

k   o   9   e   .   .   . .   am  Schluss :   iti  kavivatsalamahäräja9riQälivähanakrite 

sapta9atake  gathako9e  .   .   .   sumvat  1656  .   .   .   Ral'väsamadhye  pam# 
nathenff  lekhitarp  9ubham  astu  |   Akabvara räjye.  Leider  im 

Innern  sehr  schwer  beschädigt,  brüchig  und  zerbröckelt,  daher 

viele  Lücken;  das  Mspt.  muss  einmal  nass  geworden  sein,  so  dass 

die  einzelnen  Blätter  an  einander  geklebt  wurden,  und  es  haben 

dadurch  dann  gegenseitige  Abschürfungen  stattgefunden.  Eine 

selbständige  Recension,  die  nur  bis  v.  143  (G  136)  zur  Vulgata 

stimmt,  obschon  sie  auch  bis  dahin  schon  manches  Eigene  hat*). 

Von  da  an  aber  geht  sie  völlig  eigene  Wege  und  bat  eine  ganz 

1)  ob  auf  oiuer  Telihga-Quelle  beruhend?  s.  bei  G   2.  176;  andere  Spuren 

dagegen  weisen  freilich  nach  Bengalen!  s.  bei  G   274  557 

i)  zum  Thcil  in  Uebercinstimmung  mit  ti£x. 
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selbständige  Reihenfolge  der  Verse.  Doch  ist  zu  bemerken,  dass 

mehrfach  ganze  Versgruppen  der  Vulgata  auch  hier  zusammen- 

stehen, wenn  auch  au  andrer  Stelle.  Hierdurch  steht  R   zur  Vulgata 

doch  immer  noch  in  einem  speciellen  Bezüge,  während  die  weiteren 

Mss.  STW  gar  keinen  Bezug  dazu  haben.  —   Eine  grosse  Zahl 

der  Verse  der  Vulgata  fehlt  im  Uebrigen  in  R   ganz  (in  summa 

81  von  denen,  die  in  G   stehen),  und  ist  durch  andere  ersetzt, 

welche  sich  dann  entweder  anderweit,  besonders  in  zr|  oder  y   S 

wiederfinden,  oder  R   ganz  eigenthümlich  sind.  —   Wie  in  der 

Reihenfolge  des  Textes,  so  zeigt  sich  R   auch  in  der  Beschaffen- 

heit desselben  ganz  selbständig  und  bietet  eine  grosse  Zahl  von 

Varianten,  die  sich  nur  theilweise  auch  in  andern  Mss.  wiederfinden, 

zum  grössten  Theile  dagegen  R   ganz  eigenthümlich  sind.  Darunter 

sind  viele  Lesarten,  die  sich  sofort  als  secundär  ergeben,  aber  auch 

manche  ganz  vortreffliche.  Die  Schrift  zeigt  den  Charakter  der 

J a i   na- Mss.1);  die  ya<;ruti  ist  fast  regulär  durchgeführt  und  zwar 
nicht  bloss  nach  a,  sondern  auch  nach  andern  Vocalen.  Bei  ver- 

schiedenen Gelegenheiten  finden  sich  ganz  specielle  Beziehungen 

zu  den  Regeln  und  Lesarten  Hernacandra’s,  s.  bei  G   183.  385. 
200.  359.481.  491.  541.  576.  589.  609.  611.  645.  y   420,  sowie 

in  den  eignen  Versen  112.  450.  484  etc.  Charakteristisch  für  R 

ist  die  fast  durchgängige  Schreibung  von  i   u   statt  e   o   vor  Doppel- 

consonanz,  z.  B.  inhini.  ittia,  ginhaY,  ullei,  gumcha,  huipta,  —   da- 

neben resp.  die  vielfache  Verwendung  von  kurzem  S   im  Auslaut 

des  obliquen  Casus  des  Sing.  Fern.,  —   die  Schreibung  piva  (nicht 

miva),  —   die  Endung  "mäni  für  das  Fern.  Part.  Praes.  Atm.,  —   die 

Schreibung  äqiiqi  für  den  Plur.  neutr. ;   —   b   ist  sehr  häufig  in- 

itial verwendet ,   hie  und  da  erscheint  r   statt  v.  —   Mehrfach  sind 

gute  Randglossen  zugefügt  ;   der  Schlussvers  (=  G   679)  ist  selt- 

samer Weise  im  Texte  selbst  mit  einem  Commentar  versehen  (der 

wörtlich  zu  n   stimmt,  s.  p.  337).  —   Es  liegt  uns  in  dieser  Hand- 

schrift offenbar  eine  J   a   i   n   a   -   Recension  des  westlichen  Indiens 

vor').  Das  Wort  uchüdha  wird  zu  G   526  in  prägnanter  Jaina-Be- 

deutung  gebraucht,  s.  p.  241. 

1)  also  kkh  sieht  wio  khk,  resp.  wie  rnk  aus,  th  wie  gh#  ch  wia  b,  jjh 

wie  bbh  (doch  hat  ersteres  oben  den  Querstrich). 

t)  cf.  bei  G   30-  245. 
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4.  T   eine  von  Bumett  erhaltene  moderne  Abschrift  in 

Telinga-Schrift,  jetzt  Berlin  ms.  or.  quart  555,  Copie  eines  mit 

der  Nro.  10283  bezeichneten  Codex  *).  Die  über  den  Zeilen  ver- 

zeichnten Varianten  sind  in  Cento  1 — 4   dem  Cod.  10285,  in 

Cento  5 — 7   dem  Cod.  10286  entnommen  *).  Ich  verdanke  die 

lateinische  Umschrift  von  T,  sowie  des  dazu  gehörigen  Commentars. 

s.  unten,  und  eines  Wortindex  zum  gesammten  Textbestande  von  T, 

der  freundschaftlichen  Aufopferung  Siegfried  G oldseh midt's.  Wir 
haben  hier  eine  ganz  selbständige  Recension  vor  uns,  die  zu  der 

völlig  regellosen  Reihenfolge  der  Vulgata  gar  keine  Beziehungen 

hat,  vielmehr  die  Verse  ihrem  Inhalte  nach  in  bestimmte  Gruppen 

theilt.  Auch  ist  der  Textbestand  ein  von  der  Vulgata  sehr  ver- 

schiedener. T   hat  179  Verse,  welche  G,  der  Hauptvertreter  der- 

selben, nicht  kennt;  40  davon  finden  sich  anderweit  wieder,  139 

aber  gehören  T   ganz  allein  an  3).  Nicht  minder  selbständig  ist  T 
in  seinen  Lesarten,  die  zum  guten  Theil  jedoch  sich  als  secundär. 

hie  und  da  freilich  auch  als  ganz  vortrefflich  ergeben  (s.  z.  B.  G   377. 

650).  Lautliche  Eigentümlichkeiten  sind:  die  häufige  Ersetzung 

der  Aspiraten  durch  h   auch  im  Anlaut,  z.  B.  hää  (bhrätä) ,   die 

constante  Verwendung  oder  Beseitigung  der  Aspiration  in  be- 

stimmten Fällen ,   z.  B.  bei  ajjhä ,   Y   phus ,   \   vacch  (vraj) ,   cikka 

(auch  bei  civ),  der  in  den  betreffenden  Wörtern  ziemlich  stetige 

Gebrauch  des  b   im  Anlaut ,   die  häufige  Verwendung  von 

finalem  e,  o   als  kurz,  die  Verwendung  von  i   statt  a,  ä   in 

den  Personal-Endungen  (nijjimi,  jäijimi,  jarjimo,  bharimo,  gamimo), 

die  Schreibung  uva,  uvaha  für  ua,  uaha,  sowie  düm°  für  dumm0, 
ln  manchen  Puncten  lässt  sich  leider  nicht  bestimmt  ermitteln, 

wie  T   eigentlich  liest.  Es  gilt  dies  besonders  von  den  Fällen, 

wo  es  sich  entweder  um  anusvära  öder  um  Verdoppelung  des 

folgenden  Consonanten  handelt4),  da  das  Zeichen  dafür,  ein  kleiner 

1)  „written  about  1650“  nach  Burnelts  Brief  vom  6.  Oct.  1871. 

2)  ich  bezeichne  dieselben  mit  T*,  dagegen  die  Lesarten  des  Textes  mit 

Ta,  für  gewöhnlich  resp.  nur  mit  T.  —   Während  10283  in  Teliiiga,  sind,  dem 

so  eben  citirtcn  Briofe  BurntlTs  zufolge,  Nro.  10284  —   86  in  Grantha 

geschrieben. 
3)  von  Bedeutung  ist  in  ihnen  die  Erwähnung  der  Muralä  432,  und  dos 

Paräsara  495.  Nounzehn  dieser  Verso  finden  sich  in  W,  21  resp.  (darunter 

10  von  denen,  die  W   hat)  unter  den  von  mir  aus  KAvyaprakä^a  etc.  gesam- 

melten Versen  (=  A)  vor. 

4 )   also  z.  B.  ob  taipti  oder  tatti  zu  lesen  ? 
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Ring  rechts  über  dem  vorhergehenden  Buchstaben  oder  vor  dem 

folgenden  Consonanten,  in  beiden  Fällen  identisch  ist1).  Dieser  kleine 

Ring  wird  im  Uebrigen  auch  noch  anderweitig  mehrfach  mit  ähnlichen 

Uestandtheilen  folgender  oder  vorhergehender  Consonanten,  resp.  Con- 

sonanten-Gruppen,  besonders  mit  dem  Zeichen  für  die  Länge  initialer 

oder  inhärirender  Vocale  verwechselt11).  Und  auch  sonst  noch 

liegen  durch  Verwechselung  der  Zeichen  bei  der  Abschrift  mannich- 

fache  Unsicherheiten  vor,  wie  es  denn  auch  an  directen  Fehlem 

dabei  nicht  mangelt.  In  seiner  sehr  detaillirten  Auseinandersetzung 

über  die  zwischen  T“  und  Ts  bestehenden  Varianten  kommt 

8.  Goldschmidt  zu  dem  Resultat,  dass  auf  die  meisten  derselben 

kein  besonderes  Gewicht  zn  legen  sei ;   so  habe  Trt  bei  526 

natta,  T*  dagegen  richtig  gotta,  bei  519  (G  452)  aber  haben  Beide 
nattam,  ohne  dass  eine  Variante  verzeichnet  wäre.  So  sind  initiales 

i   und  u,  z.  B.  in  Infinitiven  auf  "um,  rat"  und  rü  (s.  bei  G   176),  z.  B.  in 
rüva,  obschon  sie  sich  nicht  gleichen,  unzählige  Male  verwechselt; 

da  bei  th  der  Punkt  darin,  der  es  von  dh  scheidet,  häufig  mit 

dem  unterhalb  beider  Zeichen  befindlichen  kleinen  senkrechten 

Strich  sich  vermischt,  so  sind  sie  oft  gar  nicht  zu  scheiden,  und 

der  Abschreiber  hat  sie  denn  verwechselt;  mh,  nh  werden  durch- 

weg als  hm,  h$  geschrieben ;   die  palatale  tenuis  erscheint  gelegent- 

lich als  sonans,  so  jurpbijjamti  T   549,  visälajjhio  317,  pasiajjhi 

546,  nijjhäa  237 ;   für  cia,  cea  (ccia,  ccea)  steht  gelegentlich  kkhia 

G   654,  chia  G   235.  545,  cchia  G   190,  cchea  T   269;  höchst  eigen 

ist  der  Eintritt  von  4   für  s   in  päuda  G   70.  538  (sogar  päula£). 
560.  578  (nur  einmal  pausa  G   445),  paecja  T   bei  G   526,  kuijuipbhi, 

"bha  G   392.  546 ,   und  umgekehrt  von  s   für  4   in  paipsuria  G   388, 

besonders  in  T   (in  der  Grantha-Sehrift  sind  4   und  s   sehr  ähnlich),  so 

bei  päasia  G   460,  assia  G   595,  heraipsa  G   257,  asaanä  Unterschrift  des 

Cento  5.  —   Bemerkenswerth  ist,  dass  jedes  Cento  mit  einer  in  Pr&kpt 

abgefassten  Unterschrift  schliesst,  welche  den  Inhalt  desselben  (es  wird 

dabei  als  paddbai,  paddhatifr  bezeichnet)  kurz  angiebt.  Das  Präkpt 

darin  weicht  aber  von  dem  des  Textes  ab,  insofern  daselbst  z.  B. 

das  Wort  itthiä  (bei  Cento  2)  verwendet  wird,  welches  der  Text  nicht 

1)  cs  ist  diese  Confusion  übrigens  ein  moderner  Abusus.  Der  Hing  über 

der  Linie  sollte  eigentlich  nur  den  anusvära  bezeichnen,  das  Verdoppolungs- 

zeichen  dagegen  i   u   dor  Linie  vor  dem  Consonanten  stehen. 

3)  inhärirondes  i   und  i   wird  in  der  Tolinga- Schrift  überhaupt  nicht  ge- 

schieden; —   ebenso  werden  1   und  }   promiaive  gebraucht. 
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kennt ;   nur  einmal  bei  R   564  liest  T   in  der  Tbat  auch  sö.  Als 

lexikalische  Eigenthümlichkeit  von  T   ist  die  mehr  oder  weniger  con- 

stante  Verwendung  einiger  Wörter,  resp.  Wortformen,  zu  erwähnen, 

welche  die  andern  Texte  nicht  haben,  so  bhurnaa  (bhrü),  maintu 

(manyu),  pabhenaa,  nisajjaf,  pavasia.  Eine  grammatische  Absonder- 

lichkeit ist  sahamimo  T   520,  mit  doppeltem  Personal-Affix. 

II.  Die  Handschriften  mit  Text  und  Commentar, 

oder  mit  Commentar  allein. 

a.  die  Vulgata. 

1.  Kulanätha's  Commentar,  Handschrift  aus  der  BibHo- 

thek  Fitz  Edward  Halts  —   K,  mit  Text;  Fragment,  umfasst  nur 

370  vv. ').  Beginnt:  natvü  i;aijibhurn  yatnad  gabhiravahvartha- 

sapta<;atakasya  |   vyäkriyate  bhävalavah  kagcit  Kul  ans t bade  v e u a   |J . 

Dieses  Mspt  liegt  meiner  ersten  Abh.  über  H   41  a   zu  Grunde, 

s.  daselbst  p.  16  fg.  Charakteristisch  für  KuL  sind  die  Cento- 

nandi  und  die  Angaben  der  Autoren  in  Präkpt  bei  v.  4 — 9.  1 1 . 

13.  14.  Die  yaijruti  liegt  in  diesem  Mspt.  sporadisch  vor;  auch 

hat  es  häufig  8   im  Auslaut  des  Singular  Fern.  Bemerkenswerth 

ist  auch  die  Schreibung:  Go4&,  mit  4   statt  1. 

*.  Gangadhara’s  Commentar  «=  G.  Beginnt:  natvä 

Dhunulhipadävjam  G   a   ngädh  a   r   ab  h   a {. (aiiirmitä  tikä  j   sapta- 

(.‘atabhävalei^a  -prakti<,bk4  (jodhyatäip  vijnailj  ||  .   Hiervon  hatte  ich 

mehrere  Mss.  zur  Disposition,  und  zwar  theils  vollständige,  theils 

Bruchstücke.  Nur  eins  derselben  aber  (B)  war  von  dem  Text  be- 

gleitet, umfasste  jedoch  leider  nur  die  ersten  129  w.,  die  übrigen 

geben  nur  je  das  pratikam  jedes  Verses.  Es  sind  im  Ganzen  fünf 

Mss.,  nämlich: 

A.  India  Office  Library  944  (resp.  meine  Abschrift  davon), 

auf  96  foll.,  ohne  Datum;  schliesst:  iti  Gangadharabhattaviracitä 

präkpt^ata^ayyakävyasya  (ikä  sam&pta.  Stammt  aus  Colebroolce  s 

Bibliothek.  Hat  mehrere  Lücken,  ist  aber  im  Ganzen  gut 

B.  das  eben  erwähnte  vom  Text  begleitete  Fragmerit(v.  1 — 129), 

nach  Bombay  gehörig,  und  von  da  durch  Biihler  geliehen  erhalten  *). 

1)  über  vollständigere  Mss.  im  Besitze  Dr.  Hhao  D&ji’s  s.  das  oben 
p.  VIII  Bemerkte. 

2)  ich  hatte  diese  Handschrift  irriger  Weise  als  eine  für  mich  gemachte 

Abschrift  betrachtet,  and  dieselbe  der  hiesigen  Kön.  Bibi,  übergeben,  wo 

sie  auch  bereits  als  ms.  or.  qu.  557  eingetragen  war  (s.  ZDMG.  28,  346);  sie 

ist  aber  später  reclamirt  worden  und  wieder  nach  Bombay  zurückgewandert. 

Benutzt  ist  sie  in  meinor  lietractatio  am  eben  angef.  O.  p.  347  fg. 
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E.  eine  von  Biihier  geliehen  erhaltene  moderne  Abschrift, 

auf  75  folL,  stammt  aus  gleicher  Quelle  wie  A,  da  es  dieselbe 

Unterschrift,  und  vor  Allem  ganz  dieselben  Lücken  und  Fehler  hat 

(s.  bei  474.  537.  553.  562.  616.  670);  in  einigen  Fällen  ist  E 

jedoch  vollständiger  und  correeter  als  A,  s.  bei  107.  596.  621. 

Die  Cento  schliessen  auf  14b,  26*,  35b,  45*,  54b,  64b,  75*. 

C.  durch  Prof.  Griffith  für  mich  in  Benares  besorgte  Ab- 

schrift, auf  40  foil. ,   die  drei  Cento  301 — 600  enthaltend  (l  bis 

14*,  2   bis  26b);  nicht  sehr  correct,  aber  aus  einem  guten  Mspt. 
abgeschrieben;  die  Lücken  in  AE  finden  hier  ihre  Ergänzung. 

ß.  Auszüge  aus  Gangädhara  zu  v.  21 — 165,  welche 

auf  den  ersten  29  foll.  von  n,  s.  unten,  am  Rande  hinzugefügt 

sind.  Bei  v.  107  zeigt,  sich  ß,  in  Uebereinstimmung  mit  E,  voll- 

ständiger als  A. 

Gangädhara’s  Comm.  schliesst  sich  mit  geringen  Ab-* 
weicbungen  genau  an  den  Textbestand  von  yrp  an ,   hat  jedoch 

manchmal  erheblich  schlechtere  Lesarten.  Von  Autoren-Namen 

werden  nur  die  von  v.  13.  14,  und  zwar  auch,  wie  in  K,  in 

Prakfit,  aufgeführt.  Der  Verfasser  beruft  sich  wiederholentlich 

auf  Vorgänger,  nennt  aber  keinen  derselben  mit  Namen,  son- 

dern citirt  sie  nur  als:  kaQcit,  kecit,  {lkämtara  (v.  694),  pracina- 

(ikä  (v.  677).  Es  finden  sich  zwischen  ihm  und  den  andern  Com- 

mentatoren  (KPjiJjjST)  mehrfach  wörtliche  Uebereinstimmungen ; 

andrerseits  werden  auch  mehrfach  Auffassungen,  die  er  seinem 

kaQcit  oder  seinen  kecit  zuschreibt,  von  den  Andern  vertreten,  so 

dass  zum  Mindesten  seine  Benutzung  durch  sie  in  diesem  Falle 

ausgeschlossen  erscheint.  So  lange  jedoch  nicht  ganz  bestimmt  nach- 
weisbar ist,  w6r  den  Andern  benutzt  hat,  wird  man  zunächst 

wohl  gut  thun,  diese  Coincidenzen  auf  die  Benutzung  gemein- 

samer Quellen,  resp.  Vorgänger  zu  beziehen,  s.  das  bereits  in  der 

Retr.  hiezu  auf  p.  362  (K  51).  369  (K  88).  420  (K  293);  sowie  unten 
bei  291.  327.  352.  468.  560.  606.  636  Bemerkte.  Verschiedene 

pä(.ha,  pätlmintara  werden  häufig  angeführt1),  ebenso  einzelne 

Wörter  wiederholentlich  als  deQi  bezeichnet.  Citirt  werden  Ama- 

ra k o 9 a   (mehrfach) ,   Härävalt  (605),  Medinikof  a   (mehrfach), 

de <;i ko 9a  (475),  Hemacandra  (603,  anekartha),  (der  Präkjit-) 

Pingala  (3, gäthalakshanam),  Sahityadarpana,  KävyaprakÜQa 

1)  cf.  mülapHjh»  406. 

Abhandl  d   DMO  VII  4 
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(354.  647),  kamaQastra  (4.  64. 145.  259.508. 548),  M&tpigupti- 

c   a   r   y   a   (565).  Auch  werden  einige  allgemeine  Regeln  über 

den  Gebrauch:  prakfite  angeführt,  so:  präkfite  limgari 

bhaktyader  aniyamat  125,  pr.  vacanasya  ’niyamät  347,  pr.  limga 

vacanam  atamtram  ity  ädyanug&sanät J)  678,  pr.  dvivacanavahu- 

vacanayor  aiky&t  580,  pr.  pürvanipät&niyam&t, *)  153.  407.  533. 
546.  576.  Detaillirtere  Angaben  der  Art  aber  fehlen,  und  ist  in 

der  That  der  fast  g&nzliche  Mangel  an  Hinweisen  aufVararuci. 

Hemacandra  etc.  höchst  auffllllig  3).  Eine  sehr  interessante 

Bemerkung  findet  sich  zu  494,  und  zwar  kehrt  sie  auch  in 

wieder,  die  Angabe  niimlieh,  dass  das  im  Texte  gebrauchte 

jhilli  den  kit«  bedeute,  der  in  der  K   äny  akubj  a -   Sprache  jhim- 

gura  heisse.  Diese  Beziehung  auf  die  Sprache  von  Kanouj  ist 

wohl  ein  Beweis  dafür,  dass  die  Abfassung  dieser  drei  Commentare 

Gn/,  oder  besser  die  der  ihnen  zu  Grande  liegenden  gemeinsamen 

Quelle4),  in  diese  Gegend,  also  nach  dem  eigentlichen  Madhya- 

de9a,  dem  Vaterlande  des  Hindi  zu  verlegen  ist  (s.  unten  bei 

n%).  Für  G   speciell  ist  in  dieser  Beziehung  auch  noch  v.  490 

von  Bedeutung,  welcher  Vers  sich  ausserdem  nur  noch  in  yip 

findet5),  in  %   resp.  wenigstens  am  Rande  nachgetragen  ist;  darin 

wird  nümlich  auf  das  dem  „Upper  Doab“  speciell  ungehörige 

„Persian  wheel*  Bezug  genommen,  wodurch  wir,  s.  das  p.  219  Be- 

merkte, speciell  nach  dem  nordwestlichen  Theile  des  Madhya- 

de9a  gewiesen  werden. 

3.  Pitämbara’s6)  Commentar  und  Text,  IOL.  2796,  auf 

63  folL,  Telinga-Schrift ,   nur  v.  1 — 300.  bie  Collation  dieser 

Handschrift,  =   P,  nebst  Auszügen  aus  dem  Commentar,  hat  mir 

1)  cf.  Malayagiri  Ind.  Stad.  X,  277.  Pitchei  de  gramm.  pr&c.  p.  5. 

2)  diese  Regel:  pr.  pÜ'roa  iti  wird  von  %   zu  O   546  dem  Vararuci  stu- 
getheilt,  findet  sich  aber  bei  ihm  nicht  vor. 

3)  Var.  4,  20  wird  zu  137  citirt,  und  so  mag  denn  auch  die  Angabe: 

prishtha<,abdasya  strilimgatvam  anufäsanät  bei  676  wohl  auf  dieselbe  Stell« 
sich  beziehen. 

4)  für  O   nämlich  liegen  auch  Indicion  vor,  die  auf  Beeinflussung  vom 

Süden  her  weisen,  s.  bei  G   176. 

5)  wie  KP  sich  zu  ihm  stellen  würden,  liegt  loider  nicht  vor. 

6)  dieser  Name  selbst  ergiebt  sich  nur  aus  der  englischen  Aufschrift  des 

Titelblattes:  „No.  34  Sauleovahan  suptasitee  —   or  a   lihetorical  work  eomposed 

by  Sauleevahan  tho  Lord  of  tho  31  of  Colecyoog  in  the  Pracrit  language  with 

a   short  Comment&ry  madc  upon  it  by  Peetumbara.“  Zweites  Titelblatt  in 
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Dr.  R.  Pisohel,  während  seines  Aufenthaltes  in  London  im  Sommer 

1872,  freundlichst  besorgt  Text  sehr  incorrect,  die  darauf  stets 

folgende  Uebersetzung  correcter,  obschon  auch  sehr  fehlerhaft. 

Der  Commentar  reicht  nur  bis  in  die  Mitte  von  v.  151  (K  150, 

G   148);  von  v.  229  (6  226)  an  abwechselnd  entweder  nur  Präkpt- 

Text  oder  Sanskpt-Uebersetzung;  erst  die  Unterschrift  des  dritten 

Cento  erscheint  wieder  in  doppelter  Gestalt  —   Theilt  mit  Kul. 

die  Cento-nändi ')  und  die  Autoren-  Angaben.  Die  Letzteren 

gehen  aber  hier  durch,  wenigstens  so  weit  der  Commentar  selbst 

reicht  (resp.  blos  bis  v.  148,  G   145),  sind  im  Uebrigen  in  Sanskrit 

n   i   c   h   t   in  Pr&kfit  abgefasst.  —   Bemerkenswerth  ist  das  Citat  einer 

Bha(ta(!k&  zu  v.  123  (G  120,  lletr.  p.  379),  das  resp.  zu 

Gurigädhara  b   b   a   ( a   nicht  stimmt 

4.  ein  anonymer  Commentar,  ohne  Text,  in  zwei  modernen 

Abschriften,  von  denen  die  eine,  =   £,  (32  folL)  nur  v.  1 — 262 

(G  263)  umfasst,  die  andere,  =   n,  (138  foll.) ,   von  v.  21 — 703 

(G  697)  reicht  ;   Beide  von  Bühler  geliehen  erhalten. 

5   ist  nach  Art  indischer  Handschriften  geschrieben  *)  und 

leidlich  correct;  beginnt:  njisinhaip  saccidanamdaip  pünjarn  brahma 

sanätanam  |   gäthasaptaijati t'käm  kurve  natvä  nnayakain  |j 

gramthärambhe  präripsitavighnavighätarp  marpgalaip  parämp^ati 

pasuvatpo  iti.  Stammt  jedenfalls,  weil  meist  wörtlich  identisch 

mit  n,  aus  der  gleichen  Quelle,  als  dieses,  ist  jedoch  mehrfach 

kürzer,  und  zeigt  auch  sonstige  Differenzen*),  so  dass  eine  Be- 

nutzung von  £   durch  n   ausgeschlossen  ist 

tt  ist  eine  ganz  moderne  Abschrift,  auf  138  Bll.4)  in  hoch 

Telinga:  „^AlivihauasaptaijatiprÄraipbhah“.  Die  Handschrift  sehllesst  mit  der 

Uebersetzung  der  Unterschrift  des  Cento  3   (rasi^jana0)  ohne  weitere  Angaben. 
—   Der  Wechsel  von  v,  b   mit  c,  s.  Ketr.  p.  356  bei  K   25  und  p.  420  bei 

K   293,  scheint  auf  ein  DevanAgari-Original  hinzuweisen? 

1)  obschon  dieselben  nicht  mit  denen  in  K   Qbereinstimmen ,   vielmehr  in 

K   fehlen  (101=0151,  201  =   0   403);  umgekehrt  fehlt  K   201  in  P   (K  101 

ist  ja  zunächst  überhaupt  nicht  vorhanden). 

2)  auf  fol.  1»  befindet  sich  der  Anfang  des  von  VedAiigarAya  für  ShAh 

Jehin  verfassten  PArzsi  praka^a  (Beispiel  darin  9ake  1565  =   A.  D.  1643);  — 

cento  1   bis  13*,  2   bis  25*,  3   bricht  auf  32b  ab. 

3)  so  bei  0   45.  147.  —   G   244 — 49  fehlen  in  £,  stehen  in  ». 

4)  cento  1   bis  15,  —   2   bis  34,  —   3   bis  56,  -   4   bis  69,  —   5   bis  87, 

—   6   bis  111,  —   7   bis  138.  Ueber  die  am  Rande  von  fol.  1 — 29  hinzugofügten 

Auszüge  aus  GangAdhara,  =•  s.  oben  p.  XXXUI. 

C*
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folio ;   die  Blatter  sind  nur  auf  einer  Seite  beschrieben,  und  liegen 

in  europäischer  Weise  neben  einander.  Ausser  dem  Defect  im  Ein- 

gang sind  auch  im  Innern  noch  zwei  ähnliche,  für  G   62 — 78. 

415 — 430  *),  auch  ist  die  Handschrift-  überhaupt  sehr  incorrect 

und  lückenhaft;  wiederholentlich  ist  für  die  im  Original  nicht 

recht  lesbaren  akshara  der  Platz  frei  gelassen,  wobei  nur  hie 

und  da  durch  Bleistiftnotizen  in  sehr  dürftiger  und  mangelhafter 

Weise  Ersatz  versucht  worden  ist.  Die  Angabe  am  Schluss  :   iti  ?ri- 

Hrtlaviracite  prakpitakävye  |   «ubham  astu  |   samvat  1730  ̂ .ubharn 

bhavatu  kalyänam  naräyana(!)  enthält  offenbar  das  Datum  (AD.  1674) 

des  copirten  Originals. 

Dieser  in  nS  wesentlich  identisch  vorliegende  Oommentar  be- 

ginnt stets  mit  der  Sanskj-itübersetzung ,   und  hat  dann  nur  noch 

kurze  Angaben  über  die  Situation  des  Verses,  und  eventual,  über 

de^i-Wörter,  sowie  über  päthäiptara;  oft  genug  beschränkt  er  sich 

blos  auf  die  Uebersetzung  allein.  —   Unter  den  angeführten  p   ä   (   h   a 

sind  einige  ganz  selbständige  und  von  erheblichen»  Interesse.  Im 

Allgemeinen  stimmen  nt  ziemlich  genau  zu  G,  weichen  indessen 

mehrfach  auch  ganz  davon  ab,  und  vertreten  vielmehr  hie  und  da 

gerade  die  Ansichten,  welche  in  G   dem  k   a   $   c   i   t   oder  den  k   e   c   i   t 

zugeschrieben  werden,  s.  bei  G   327.  366.  405.  431.  495.  560.  575. 

672.  —   Aus  den  Angaben  zu  G   549  geht  hervor,  dass  der  Vf. 

vier  tikä  vor  sich  hatte ;   zu  G   53S.  539  citirt  er  einen  gathä- 

koyakura,  zu  538  einen  tri  k   an  da  (d.  i.  Amara),  zu  633  einen 

Dhvanikara  und  den  Dandin.  Die  Angabe  betreffend  die  K4ny a- 

kubjabhäshä  theilt  er  mit  G,  bezieht  sich  resp.  auch  noch  ein 

anderes  Mal,  bei  G   605,  direct  auf  die  m   a   d   h   y   a   d   e   <;  a   bhashi,  er- 

klärt resp.  ein  Textwort  (paheijaa)  durch  ein  Wort  aus  ihr  (väyana). 

hatte  somit  offenbar  einen  Leserkreis  im  Auge,  dem  sie  geläufig 

war  *).  —   Der  in  R   zu  dem  dortigen  Schlussvers  (G  679)  hinzu- 

gefügte Coramentar  stimmt  (s.  oben  p.  XXIX)  wörtlich  zu  n,  wie 

denn  auch  sonst  n%  mehrfach  in  den  Lesarten  Beziehung  zu  R 

zeigen. 

1)  es  fehlten,  wie  eine  Bleistiftnotiz  besagt,  die  betreffenden  Blätter,  6 

und  31,  in  dem  Original,  mülagrantha,  von  welchem  n   eopirt  ist;  auch  die 

foll.  24 — 27  des  mülapustaka  fehlten  eine  Weile,  wie  eine  gleiche  Notiz  auf  p.  56 
zeigt,  fanden  sich  aber  dann  noch  vor. 

2)  andrerseits  liegt  Bezug  auf  eine  Sitte  im  d   a   k   s   h   i   p   adefa  bei  G 

457  vor. 
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5.  ein  zweiter  anonymer  Commentar,  ohne  Text,  =   v. 

1331) — 7002),  75  foll.  (gezählt  1 — 75),  von  Bühler  geliehen  erhalten. 

Anfang  und  Schluss  fehlen  leider.  Während  «f,  bei  einzelnen 

Abweichungen,  sich  doch  im  Wesentlichen  genau  an  den  Bestand 

und  die  Reihenfolge  der  Vulgata  anschliessen ,   weicht  x   vielfach 

davon  ab ,   und  zwar  in  den  Cento  5 — 7 ,   speciell  im  siebenten 

Cento,  in  so  erheblicher  Weise,  dass  wir  darin  eben  nahezu  eine 

selbständige  Recension  vor  uns  haben.  Von  den  26  hiesigen  Versen, 

die  G   nicht  kennt,  kehrt  der  grösste  Theil  in  RSTW  wieder,  und 

zeigt  der  commentirte  Toxt  auch  sonst  mehrfach  specielle 

Beziehungen  zu  RST.  Doch  hat  %   auch  vielfach  ganz 

selbständige,  und  zwar  gute  Lesarten*),  wie  es  denn  auch  eine 

ganze  Zahl  p   fit  ha  aufführt,  die  nicht  anderweit  belegbar  sind. 

Der  Commentar  stimmt  im  Uebrigen  vielfach  wörtlich  zu  G,  geht 

auch  überhaupt  in  derselben  Weise  vor  (erst  wird  die  Situation 

angegeben,  dann  das  pratikam,  darauf  die  Uebersetzung,  an  welche 

sich  die  weiteren  Bemerkungen  anschliessen),  zeigt  jedoch  daneben 

auch  mannigfache  Abweichungen ;   insbesondere  vertritt  auch  %   nicht 

selten  die  Ansichten,  welche  G   dem  ka9cit,  resp.  den  kecit  zutheilt, 

und  zwar  theils  mit,  theils  ohne  Uebereinstimmung  mit  n ,   s.  bei 

291.  308 4).  327.  352.  560.  636.  Zu  71  liegen  auch  sonst  noch 

Beziehungen  vor,  in  den  Lesarten,  wie  im  Textbestande ,   vgl.  die 

Concordanz  (p.  359  fg.),  sowie  den  bereits  erwähnten  gemeinsamen 

Hinweis  auf  die  (Sprache  von  Kanouj  ünd  die)  madhyade9abhäsha. 

In  letzterer  Hinsicht  bringt  x   noch  eine  weitere  dergl.  Angabe 

bei,  berichtet  nämlich  zu  G   696,  dass  die  madhyade9iyä(j 

samkellia  durch  satpkelä  gaben.  Andrerseits  bezieht  sich  x   jedoch 

einmal  (G  369)  auch  auf  den  pa9cimade9a,  weist  resp.  eine  im 

Text  erwähnte  Sitte  ihm  zu,  und  zu  204  bezeichnet  x   addäe 

gar  als  t   i   1   a   ip  g   &   de9i ,   womit  vermuthlich  doch  Telifiga  gemeint 

1)  G   124 

2)  re  ver»  697 ;   —   cento  2   bis  12*,  —   3   bis  24*,  —   4   bis  36b,  —   5 

•bis  49b,  —   6   bis  62»  ,   —   7   bricht  auf  75b  »b. 

3)  höchst  interessant  ist,  wenn  ich  sie  richtig  deute,  die  Angabe  eines 

Autors  bei  v   635.  und  zwar  in  P   r4  k   r   i   t   form ;   der  Vers  würde  dadurch,  obschon 

er  sich  nur  in  x   voründet  (eine  Variante  dazu  ist  freilich  in  8   512  vorliegend), 

gewisse  Ansprüche  auf  Alterthümlichkeit  erhalten.  —   Eine  gute  Erklärung  ist 

vyapalina  für  volina  bei  G   340. 

4)  während  G   hier  entschieden  in  an  t   i b   u   d   d   h   is tischer  Weise  vorgeht,  be- 

tonen  eine  andore  Auffassung. 
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sein  soll;  in  beiden  Fallen  ist  die  Beschränkung  selbst  zwar  un- 

richtig, aber  die  Angabe  an  und  für  sich  weist  doch  immerhin 

darauf,  dass  x   eben  auch  über  den  madhyadega  hinaus  reichende 

Beziehungen  hat  *).  —   Anderweite  Citate  kommen  nur  wenig'  in  x 

vor;  bemerkenswerth  ist  ein  dgl.  aus  dem  Qubhängakosha  bei 

G   671;  ein  degikosha  wird  zu  G   386.  387.  465  citirt:  ein  angeb- 

liches Citat  aus  Vararuci  s.  bei  G   546;  für  das  Citat:  prakyite 

prävj-it  .   .   srotasäip  nityam  puiistvam  bei  G   535  fehlt  leider  die 

Angabe  der  Quelle,  ebenso  bei  G   137  (aus  Vararuci).  354  (präkpta- 
vy&karaija). 

b.  die  Recension  des  S ä d   h   Irana d   e   va. 

S.  Handschrift  der  IOL.  175,  auf  124  foll. ,   samvat  1672 

(AD.  1616).  Beginnt:  irshyakrisht-abhaväni-  karahatasamdhyämjali- 

kriyädnsthah  (!)  |   kfitavämavämardhah  purätano  hantu  duritam 

vah  ||  1   ||  ....  pagyata  ränaka  (!  eine  Länge  fehlt)  gri-  Sädhärana- 

d e v a viracitäiu  t.ikam  |   g&thäsuptagatinäm  rasikä(m)  muktävali- 

nämnt(tp)  ||  5   ||  ,   —   schliesst:  yady  api  sälamkäräh  sarasä  lokokti- 

dyishtavinyäsäh  |   muktävalyärn  gäthäs  tathä  ’pi  gädlium  virä- 
jamte  ||  Vämanadevasya  napträ  Mal  1   a   d   evasünunä  (Metrum 

gestört)  yatnät  |   gri  S   ä   dh  är  an  ad  e   v   en  e   'yam  muktävali 
racita  |   Sädhäranadevakritä  saptagatikäjikä  muktävali  yaip  samäpt-ä  . 

Während  die  Vulgata,  R   und  W   den  Text  in  einer  dem  Inhalt 

nach  ungeordneten  Form  auffuhren,  liegt  uns  derselbe  hier  in  S. 

ebenso  wie  in  T,  in  bestimmte  Gruppen,  die  hier  den  Namen 

vrajyä  führen  (cf.  paddhati  als  Name  der  Cento  in  T),  geordnet  vor. 

Und  zwar  erhalten  wir  durch  die  Angaben  in  Vigvanätha’s  Sähi- 
tyadarpana  §   565  die  bestimmte  Gewissheit,  dass  eine  nach  vrajyä 

geordnete  Anthologie,  Namens  muktävali,  zu  seiner  Zeit,  also 

AD.  1444  2)  bereits  bestand,  somit,  da  hierunter  unser  Text,  der 
diesen  letzteren  Namen  führt,  wohl  ohne  Zweifel  zu  verstehen  ist, 

ein  sicheres  Datum  für  dessen  damalige  Existenz.  Dagegen  erhellt 

im  Uebrigen  aus  den  Worten  Vigvanätha's3)  ferner  noch,  dass 

1)  auch  Kul  bezieht  sich  ja  auf  die  pafcimadoviya  (192)  und  den  dakshi- 
napradeva  (291). 

Z)  s.  ZUMG.  26,  736.  737. 

3)  kos  hali  flokasamfihas  tu  syid  anyonyanapukshakah  |   vrajyä  kramen» 

rai  itah  sa  „va  'timanoramah  ||  sajätiyänam  ekatra  saipuive^o  vrajyä  |   yathä 
m   u   k   t   ä   v   al  y   ädi. 
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Vorwort. XXXIX 

er  selbst1)  „die  Anordnung  eines  kosha,  d.  i.  eben  solcher  Antho- 

logien wie  diedesHäla,  in  vrajyä-Form  alseine  erst  secun- 

d   ä   r   e   betrachtete ,   da  er  ja  den  kosha  gerade  dahin  definirt,  dass 

die  Qloka  darin  anyonyänapekshaka  seien,  d.  i.  pele-möle  durch 

einander  stehen;  durch  Zusammenstellung  der  gleichartigen  Verse 

in  vrajyä-Gruppen  werde  derselbe  aber  eben  besonders  herzerfreuend.“ 
Und  mit  dieser  Anschauung,  dass  wir  es  somit  hier,  ebenso  wie 

in  T,  mit  einer  erst  secundären  Textform  zu  thun  haben,  sind 

wir  um  so  mehr  einverstanden,  als  ja,  s.  im  Verlauf,  für  die 

Priorität  der  ungeordneten  Textform  der  Vulgata  auch  noch  andere 

Umstände  eintreten.  —   So  dankenswerth  nun  im  Uebrigen  das 

hier  befolgte  Princip  ist,  wonach  die  gleichartigen  Verse  zusammen 

stehen,  und  somit  ein  rascher  Ueberblick  über  das  Zusammen- 

gehörige ermöglicht  wird,  so  ist  doch  leider  zu  bemerken,  dass 

die  praktische  Ausführung  dieses  Princips  bei  Sädhäratja  nicht 

in  die  besten  Hände  gekommen  ist;  er  hat  sich  seine  Arbeit  sehr 

leicht  gemacht,  und  die  60  §§,  vrajyä,  in  die  sein  Werk  zerfällt, 

zeigen  in  ihrer  Anordnung  vieles  höchst  Auffällige,  s.  das  auf 

p.  436. 437. 445. 446  im  Einzelnen  hierüber  Bemerkte.  —   Es  weicht 

im  Uebrigen  auch  sein  Textbestand  selbst,  ganz  abgesehen  von 

der  andern  Eintheilung,  erheblich  von  G   ab,  denn  er  enthält  G 

gegenüber  70  neue  Verse  (s.  das  Nähere  auf  p.  449).  Dem  ent- 

sprechend zeigen  denn  ferner  auch  die  Textlesarten  vieles  von  G 

Abweichende,  und  zwar  dabei  viele  Beziehungen  zu  /RT.  Dieselben 

sind  resp.  mehrfach  ganz  erheblich  modernisirt;  so  steht  z.  B. 

chäa  G   34  für  chähi,  nilina  G   64  für  pilukka,  älimpatja  G   166 

für  äippana,  und  diese  Modernisirung  hat  sich  auch  in  der  Hand- 

schrift selbst  durch  eine  corrigirende  Hand  noch  fortgesetzt,  sachaa 

G   533  ist  sec.  m.  durch  saricha  ersetzt,  taipsa  G   692  durch  tijja! 

So  zeigt  denn  auch  die  Erklärung  selbst  manche  Mängel  und 

Missverständnisse,  cf.  die  Erklärung  von  piachusi  G   378  durch 

niyachase,  von  abbhuttapaip  %   654  durch  abhyarthanaip  (freilich 

uttejanaip  daneben !).  Ausnahmsweise  kommt  es  jedoch  auch  vor,  dass 

S   eine  gute  Lesart  oder  Erklärung  hat,  so  z.  B.  G   340  (vyapalina,  wie  %). 

349  (voläveum,  Retr.  p.  434).  695,  wie  denn  auch  der  Commentar 

selbst  sprachlich  entschieden  wichtig  ist,  besonders  durch  seine 

1)  ich  citiro  hier  meiue  eignen  Worte  aus  ZDMG  26,  737. 
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XL  Weher,  Mer  rlas  Saptaratakam  dee  ffala. 

speciellen  Angaben  über  die  de -Wörter  des  Textes.  —   Der  Vf. 

citirt  einige  Male  ein  „pr&kj-ita sütram“,  so:  careh  cakkhah  (Var. 
App.  bei  Ccnoell,  s.  Retr.  p.  391)  bei  G   171,  tuder  düinah  (ebenso 

n$;  weder  bei  Var.  noch  bei  Hem.,  s.  Retr.  p.  393)  bei  G   177, 

jfio  jär.iamunau  (Var.  8,  23)  bei  G   366,  kbider  visürab  (Var.  8,  53, 

cf.  Hem.  4,  132)  bei  G   414,  krudher  jürab  (Var.  8,  64.  Hem.  4,  135) 

bei  G   454. 695,  ha<;  ca  sau  (Var.  6,  24)  bei  G   300,  und  mit  unklarem 

Wortlaut  bei  G   20.  120  (s.  Retr.  p.  354.  379).  Auch  hat  er  einige 

allgemeine  Angaben  über  den  Sprachgebrauch  „p  r   ä   k   x   i   t   e   “,  so :   catur- 

thyarthe  shashthi  bei  G   315,  ktvärthe  tum  G   364,  dvivaeane  vahu- 

vacanam  G   58,  paranipätäniyamät  G   356,  liraganiyamäbhävät  G   37. 

Für  den  anusvära  von  maharp  beruft  er  sich  bei  G   73  'auf  das 

Vorkommen  des  Wortes  „vakrädishu“  (s.  Retr.  p.  365),  also  im 

gapa  vakra  Var.  4,  15  Hem.  1,  26,  wo  es  sich  aber  nicht  vor- 

tindet  (Hem.  3,  113  wäre  zu  citiren  gewesen).  —   Der  Commentar 

ist  überhaupt  mit  Citaten  ziemlich  reichlich  bedacht,  sowohl  mit 

ganz  anonymen,  die  sehr  zahlreich  durch:  tathä  ca,  oder  uktam 

eingeleitet  werden  *) ,   als  mit  solchen ,   die  mit  allgemeinen  oder 

speciellen  Quellen-Angaben  versehen  sind,  so:  nitib  bei  G   31.  569, 

rati^ästra  bei  G   64.  580,  vaidyaka  bei  G   563  S   55,  svapnädhyäya 

bei  %   634,  yoga  bei  %   613,  äryäkosha  bei  %   684,  Vyäsa  bei  G   230. 

406,  Vämana  G   2,  Kälidäsa  G   1.  408*),  Lakshmi3)  G   455,  Bhava- 

bhüti  G   16.531,  Mägha  G   534,  Müladeva  (in  Präkpit)  G   151, 

ein  Sitäm  prati  Trijatäväkyam  bei  G   9.  —   Berufungen  auf 

andere  Commentare,  (ikaiptara,  sind  im  Ganzen  selten,  s.  bei 

G   113.  402,  ko  ’pi  bei  G   229.  Ueber  die  anscheinend  mit  G   K 
gemeinschaftliche  Grundlage,  resp.  die  Vertretung  der  darin  per: 

kaycit,  keeit  aufgeführten  Ansicht  durch  S,  s.  das  oben  p.  XXXI II 

Bemerkte. 

Es  liegt  nahe,  diese  Recension  (S)  nach  Bengalen  zu 

setzen4),  theils  weil  Vi<;vanätha,  selbst  ein  Bengale,  speciell 

auf  sie  hinweist,  theils  weil  wenigstens  unser  Mspt.  hier  einige 

1)  s.  bei  G   375.  378.  419  420.  467.  499.  508.  513.  516  563.  619.  621. 

647,  8   681,  in  PrÄkrit  bei  G   516. 

2)  au»  dem  uttarakh.  des  Kum&rasambhava!  (mit  Varianten  auch  in  x   zu 

G   665). 

3)  ob  Lakshmidevi,  die  Scholiastin  der  Mitäksharä? 

4)  vgl.  indess  das  zu  G   579  über  die  Bevorzugung  der  GodA  Bemerkte 
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Vonport.  XM 

Spuren  des  Einflüsses  bengalischer  Schrift  zu  zeigen  scheint;  ein 

b   kommt  darin  nicht  vor,  und  es  steht  hie  und  da  v   *)»  wo  man 

r   zu  erwarten  hat  (z.  B.  paYvikka  bei  G   88,  s.  Retr.  p.  369).  Das 

Wort  masahari  bei  R   643  ist  im  Hindi  und  im  Bengali  üblich. 

Und  wenn  der  Vf.  zu  G   161  die  im  Text  erwähnte  Sitte  als  (nur?) 

p   a   «,•  c   i   m   a   deye  gültig  bezeichnet  (s.  Retr.  p.  388),  so  scheint  or  die- 
selbe damit  dochwohl  eben  als  fremd  artig  bezeichnen  zu  wollen  ? 

Eine  besondere  Force  zeigt  S   in  dem  Ausdenken  verschiede- 

ner Situationen8),  auf  welche  wohl  der  Text  gemünzt  sein  möge, 

resp.  sich  beziehen  lasse.  Mit  der  Haupterklärung  der  Art  leitet 

er  je  sein  Scholion  ein;  dem  darauf  folgenden  Text  schliesst  sich 

zunächst  eine  Aufführung  und  Erklärung  der  darin  etwa  enthalte- 

nen de^i -Wörter,  denen  er  besondere  Aufmerksamkeit  widmet, 

an;  darauf  folgt  die  Uebersetzung s),  dazu  einige  Erläuterungen, 
und  darauf  dann  eben  die  verschiedenen  anderweiten  Situationen, 

eingoleitet  durch  yadvä,  kim  vä  etc.  Lieblingsausdrücke  des  Vfs. 

sind  :   äkalavya  oder  samäkalayya  „entnehmend“,  ätanvati  „schildernd“, 

mano  valate;  auch  hat  er  mätuli,  nicht  °länl. 

c.  die  Telifiga-Recension. 

Zu  dem  Text-Mspt.  Ta*  gehört  ein  Commentar  Tc,  in  einer 

ebenfalls  von  Burneil  erhaltenen  modernen  Abschrift  in  Telinga- 

Schrift,  jetzt  Berlin  ms.  or.  quart.  556,  Copie  eines  mit  Nro.  10284 

bczeichneten  Grantha-Codex ,   und  mir  ebenso  wie  die  Text-Mss., 

s.  oben  p.  XXX,  durch  Sietjfricd  Goldschmidt  in  lateinischer  Um- 

schrift zugänglich  gemacht.  Beginnt :   pasuvatno  ity  ädi  | 

pa^upateh  rosäruna  .   .   .   Dieses  Mspt.  verwendet  den  Ring  rechts 

über,  resp.  neben  dem  Consonanten  fast  nur  zur  Bezeichnung  des 

anusvära;  s   für  d,  z.  B.  in  masaha  G   105  T   267,  sambara  T   573; 

9ch  fast  stets  für  cch  (cf.  das  Käthakam,  und  oben  bei  tfj).  Der  Com- 
mentar  selbst  ist  sehr  kur/,;  dem  Text-pratika  (durch  iti  aufgeführt) 

folgt  die  Uebersetzung  und  dieser  nur  kurze  weitere  Angaben, 

selten  eine  Notiz  über  die  Situation  des  Verses.  Es  finden  sich 

1)  bemerkenswert!)  ist  such,  dass  die  Partikel  cia  cea  resp.  ceia,  ccea  hier 

fast  durchweg  mit  anlautendem  v   geschrieben  wird. 

2)  s.  hierüber  bei  G   372. 

3)  in  der  er  sehr  häufig  zwar  die  Composita  dos  Textes  auflöst,  deren 

einzelne  Glieder  aber  in  Thema- Form,  nicht  in  flectirter  Form  auffiihrt. 
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XLII 
Weber,  über  da»  SaptaraUikam  de»  Häla. 

hier  einige  wirklich  gute,  oder  doch  wenigstens  ganz  respectable 

etymologische  Erklärungen,  z.  B.  zu  mdnamsini  6   270,  taipvä  G   460, 

tamsa  G   692,  sähämo  G   602.  396,  atthakka  G   386,  pabhenaa  G   32?, 

achaü  T   255,  sarijja'f  T   691;  daneben  fehlt  es  denn  freilich  auch  nicht 
an  ganz  verfehlten  Auffassungen.  Citate  kommen  fast  gar  nicht  vor. 

d.  die  zweite ’Telinga-Recension. 

Auch  die  Mss.  dieser  Recension,  beide  in  Grantha  geschrieben, 

verdanke  ich  der  Güte  liumelts,  wie  die  Umschrift  der  Güte  Siegfried 

Goldschmidt' s.  Das  eine  (Nro.  10289  =   V)  enthält  nur  die  Ueber- 
setzung,  das  andere  (Nro.  10287  =   W)  zugleich  auch  den  Text  und 

Commentar  dazu.  Der  ganze  Text  besteht  hier  aber  nur  aus  einem 

Cento,  resp.  104  vv.,  von  denen  die  ersten  zehn  und  die  beiden  letzten 

zudem  nur  in  V   vorliegen,  da  das  Original  von  W   hier  zu  unsicher 

war  •),  um  copirt  werden  zu  können.  Da  im  Uebrigen  hier  zwar  die 
ersten  beiden  Verse  mit  G   stimmen,  der  Vers  aber  fehlt,  in 

welchem  Häla  als  Verfasser  genannt  wird,  und  da  auch  die  ja 

freilich  ganz  secundären  Unterschriften  (W:  präkjitai;pmgära<;atakn (!) 

savyäkhyä,  V:  präkpita^atakachäyä)  das  Werk  nicht  mit  dem 

saptagataka  in  Bezug  setzen,  so  ist  es  überhaupt  zweifelhaft,  ob 

hier  ein  Bruchstück  des  letzteren,  oder  nicht  vielmehr  blos  eine 

selbständige  ähnliche  Sammlung,  die  sich  nur  gerade  auf  ein  Cento 

beschränkt,  vorliegt.  Der  Text  enthält  37  Verse,  die  in  G   nicht  ent- 

halten sind,  1 9   derselben  finden  sich  aber  in  T,  3   in  %,  je  einer  in  P,  y, 

y   vor,  12  nur  hier  (unter  letzteren  resp.  sind  vier,  die  in  A   vorliegen). 

Die  Textlesarten  sind  zum  Theil  ganz  seeundllr,  schliessen  sich 

resp.  mehrfach  an  T   an,  und  doch  sind  auch  einige  ganz  treffliche 

darunter,  s.  bei  G   49.  91  *).  V   differirt  übrigens  mehrfach  von 

W   und  hat  selbständige  Lesarten.  Der  Commentar  ist  sehr  aus- 

führlich, und  besonders  wird  die  Situation  jedes  Verses  sehr  ein- 

gehend erörtert,  und  zwar  unter  specieller  Beziehung  auf  gewisse 

termini  technici  der  alarpkära-Doctrin  (ob  etwa  des  Pratäparudriya  ? 

s.  p.  503). 

1)  dio  betreffende  Notiz  im  Eingänge  von  W :   gramthäraipbhe  asmin  shst 

paträny  atiyithilataräni,  tan  na  likhitäni  zeigt,  dass  im  Original  sechs  Blatter 

für  dio  ersten  10  vv.  wcrwondet  waren,  der  Comm.  muss  somit  da  sehr  aus- 
führlich sein. 

2)  bei  6   669  stimmt  W   allein  von  allen  Mss.  zu  der  bei  Hem.  erforderten, 

resp.  vorliegenden  Lesart. 

Digilized  by  Googl 



Vorwort. XUII 

III.  Citate  aus  Häla. 

Von  den  von  mir  in  meiner  Abh.  (p.  202  fg.)  unter  A   zu- 

sammengestellten  67  Versen  gleichartigen  Inhalts,  die  sich  im  Cornm. 

zum  Da9arüpa,  im  Kävyapraki^a,  im  Sahityadarpaga  citirt  finden, 

ist  die  grössere  Hälfte,  36,  bis  jetzt  in  keiner  Recension  des 

Saptmjataka  nachweisbar.  Von  den  übrigen  31  sind  nur  6   in  den 

verschiedenen  Texten  der  Vulgata,  21  in  T   und  4   in  W   vor- 

liegend, ein  für  die  Zugehörigkeit  dieser  Citate  zu  H&la  ziemlich 

verhängnissvolles  Resultat !   Bemerkenswerth  bleibt  freilich,  dass 

der  grösste  Theil  dieser  Citate  (A  9 — 65)  in  einem  aus  K   a   s   h   m   1   r 

stammenden  Werke  vorliegt,  und  das  Wiederfinden  derselben  in 

T   e   1   i   n   g   a   -   Recensionen  somit  immerhin  für  deren  verhültniss- 

mässige  Alterthümlichkeit  eintritt.  —   Vermuthlich  wird  ein  weiteres 

Durchsuchen  der  a   1   a   m   k   ä   r   a   -   Literatur  noch  eine  ganze  Zahl 

ähnlicher  Citate  und  reichere  Ausbeute  für  die  Vulgata-Recension 

ergeben.  Einer  freundlichen  Mittheilung  Aufrecht ’s  vom  19.  Febr. 
1875  verdanke  ich  zum  wenigsten  die  Notiz,  dass  sich  im  Saras- 

vatikaijjh&bharapa  eine  ganze  Zahl  derselben  vortindet  ‘).  Und  das 

Pratäparudriyam  (s.  bei  W   41)  wird  wohl  auch  dgl.  Citate  enthalten. 

1)  Aus  dem  damals  allein  vorliegenden  Theile  des  Hala  nämlich  fol- 

gende Verse: 

Kul. Sar. Kul. Sur. 
Kul. Sar. 

Kul. 
Sar. 

5 
5, 168 25 

5,241 62 
5,323 

138 3, 138.  5,  100 
8 2,77 28 

5,305 
68 

5,  185 

148 

5,  115.  5,  250 
18 

5,87 

29 

5, 134 

69 

4,79 

150 

5,61 
14 4,  60 

36 

5,  434 
71 

5, 143 
152 

5,218 15 5,  233 39 
5,261 

77 5,235 
227 

5,  201 
17 

5,  246 43 5,  262 83 5,  198 
277 

5,  330 20 5, 166 48 
5,386 

87 

5,379 

323 

5,  398 21 5, 171 
50 

4,  116 
88 

5,387 

326 

3,  126 
22 

5,  209 

57 

5,388 
107 3,78 

345 
5,227 

Und  nach  Mittheilung  des  weiteren  pratika- Verzeichnisses  an  ihn  fand 

Aufrecht  noch  folgende  Citate: 

6   96 8   5,  215 G   487  8   5,  335 G   577  8   5,  491 

*   684 

8   5,  236 
-   98 -   5,  239 -   493  -   5,336 -   616  -   5,219? 

K   659 -   5,  258 

-   322 -   5,296? -   496  -   5, 138 -   635  -   5,272 
T   171 -   5,  269 

-   368 -   5,  235 -   498  -   5,  277 -   648  -   5, 166 

-   367 

-   5,  310 

-   371 -   5,  115 -   514  -   5,  389 -   653  -   3, 153  V 

-   377 

-   5,  137 

-   378 •   5,  118 -   530  -   5, 164 -   655  -   5,  396 

-   435 

-   4,  112 

-   416 -   3,51 -   543  -   3, 153 -   677  -   5, 175 

-   465 

-   4,81 

-   440 -   5,228 -   .546  -   5,300 -   693  -   5,  322 

-   515 

-   5,388 

-   465 -   5,257 -   547  -   5,263 

y   420  -   5,341 

-   538 

-   3, 111? 

-   481 -   5,163 -   554  -   2,82 7t  515  -   3, 128 
* 00 O

i
 -   5,372 

483 -   5,330 -   571  -   5, 170 
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XMV 
Weber,  über  dem  SaptaraUikam  des  Häla. 

Ob  damit  freilich  ein  grosser  kritischer  Gewinn  für  Häla  zu 

erzielen  sein  wird,  muss,  obschon  alle  diese  Werke  weit  über  das 

Alter  unserer  Handschriften  hinausgehen,  dennoch  dein  bisher 

darüber  Vorliegenden  zufolge  leider  bezweifelt  werden.  Es  ergiebt 

sich  nämlich  daraus,  dass  die  Textüberlieferung  in  diesen  Präkpit- 

Citaten,  wenigstens  eben  was  die  in  A   gesammelten  dgl.  betrifft, 

in  Folge  der  inwohnenden  Schwierigkeiten  (die  Abschreiber  ver- 

standen wenig  davon)  als  eine  bis  auf  wenige  Fälle  ')  ziemlich 

mangelhafte  erscheint  *).  Auch  wird  im  Uebrigen,  ebenfalls  voraus- 

gesetzt, dass  wir  uns  eben  an  das  aus  A   sich  ergebende  Resultat 

halten  dürfen 3) ,   vennuthlich  überhaupt  immer  nur  ein  geringer 

Procentsatz  von  dgl.  Citaten  wirklich  auf  Häla  zurückgehen.  Die 

Abfassung  solcher  gäthä- Verse  hat  sich  ja  eben  lange  Zeit  hinab 
erhalten  (s.  oben  p.  XXV). 

Zu  diesen  Citaten  ganzer  Verse  in  der  a   1   a   tp  k   ä   r   a   -   Literatur 

treten  nun  aber  auch  noch  die  Citate  einzelner  Stellen,  resp.  'Wörter 

in  den  auf  das  Präkj-it  bezüglichen  gr am m   ati  s   e   h   -   lexikalischen 
Werken.  Wir  sahen  zwar,  dass  dieselben  in  den  Commentaren  zu 

Häla  im  Ganzen  nur  wenig  herangezogen  werden,  andrerseits 

aber  scheint  ja  doch  theils  eine  Recension  (R)  geradezu  in  directer 

Heziehung  zuHemacandra  zu  stehen,  theils  findet  sich  eben  bei 

Letzterem,  dem  einzigen  jener  Werke,  welches  wir  bis  jetzt  für  unsern 

Zweck  verwerthen  können4),  speciell  in  seinem  Selbst-Commentar  dazu, 

auch  noch  anderweit  eine  ganze  Zahl  von  Beziehungen  auf  Häla4). 

1)  s.  z.  B.  G   560.  —   Ueber  den  zweifelhaften  kritischen  Werth  der  trotz 

dessen  freilich  stets  mit  Dank  zu  begrüssenden  Citate  in  den  alamkÄra-Texten 

s.  Ind.  Stud.  14,  69.  208  fg. 

2)  insbesondere  auch  die  traditionelle  Uebersetzung  ist  sö  zu  bezeichnen; 

cf.  vihalamkhala  bei  A   55.  58. 

3)  das  Sarasvatikanthäbh.  freilich  giebt  ja,  s.  p.  XLII1,  bessere  Hoffnung 

4)  die  P&iyalachi  ist  für  diesen  Zweck  nicht  recht  brauchbar;  s.  im 

Uebrigen  Über  eine  Differenz  auch  mit  ihr  das  bei  G   892  Bemerkte 

5)  ob  auch  kein  nominelles  Citat  daraus,  und  überhaupt  im  Ganzen  doch 

weniger  dgl.,  als  man  erwarten  sollte  (s.  bereits  oben  p.  XXV).  Ausser  an  den 

oben  (p.  XLV)  angeführten  Stellon  nämlich  noch :   bei  G   4.  6   10.  15. 46.  123.  194. 

264  278.  369.  466.  571.  581,  P   174,  T   300.  501.  635,  A   5.  41  In  besonders 

kläglichem  Zustande  befinden  sich  die  von  PUchel  in  der  Uebersetzung  au* 

Randglossen  zugefiigten  Ergänzungen  der  im  Commentar  selbst  meist  nur  sehr 

kurzen  Citate. 
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Und  zwar  sind  darunter  einige,  wo  seine  Regeln,  resp.  Angaben 

mit  nnserm  Textbefunde  in  directem  Gegensatz  stehen;  s.  bei 

G   11.  105.  175.  184.  200  (gut).  392.  441.  450.  524  (?).  530.  541. 

579.  651.  669,  R   624,  T   90.  Da  Hemacandra  in  das  elfte  Jahrh. 

gehört  (1088 — 1172),  somit  über  alle  unsere  Mss.  hinausgeht,  so 

ist  er  entschieden  eine  weit  ältere  Autorität;  und  doch  wird  man 

ihm  in  den  betreffenden  Fällen  schwerlich  ohne  Weiteres  gegen 

alle  Mss.  folgen  dürfen;  s.  das  je  ad  1.  Bemerkte.  Er  ist  eben 

keineswegs  so  exact,  dass  man  sölches  Gewicht  auf  ihn  legen 

könnte,  cf.  Fischet  Hem.-Uebers.  p.  VI.  27.  163. 

Wir  sind  hiermit  eo  ipso  auf  die  Frage  hingeführt:  wie 

steht  es  denn  nun  also,  bei  so  reichem  Material,  mit  der  kritischen 

Beschaffenheit  des  H&la-Textes?  welche  von  allen  diesen  zahlreichen 

Recensionen  ')  hat  den  grössten  Anspruch  suf  Originalität  und 
Authentität  ? 

Wir  müssen  bei  unserer  Antwort  zunächst  zweierlei  auseinander 

halten,  den  Textlaut  und  den  Textbestand.  Wenn  näm- 

lich in  Bezug  auf  letzteren,  wovon  sogleich  Näheres,  die  Vulgata 

entschieden  wohl  den  Vorzug  verdient,  so  kann  dies  von  dom 

Textlaut  nicht  durchweg  mit  gleicher  Bestimmtheit  behauptet 

werden.  Denn  es  liegen  in  der  That  allerhand  Fälle  vor,  s.  die 

Noten  zum  Text,  wo  die  Lesarten  von  ̂ Rä)STW,  sei  es  in  Ge- 
meinschaft, sei  es  in  einzelnen  von  ihnen,  den  Vorrang  vor  denen 

der  Vulgata  in  Anspruch  nehmen. 

Was  sodann  aber  den  Textbestand  betrifft,  so  haben  zu- 

nächst selbstverständlich  diejenigen  Verse  den  ersten  Anspruch  auf 

Authentität,  welche  sich  in  allen  Recensionen  gleich mässig 

vorfinden s).  Bei  der  eigenthümlichen  Stellung  ferner ,   welche  T 

einnimmt,  werden  Verse,  die  in  allen  übrigen  Texten  stehen,  nur 

in  T   fehlen,  nicht  wesentlich  in  ihrer  Authentität  beinträchtigt. 

1)  die  Vulgata  also  in  ihren  verschiedenen  Formen  yuGKPjr  und  mit  ihren 

beiden  Abzweigungen  *   und  H,  sodann  S&dhftrana  und  die  beiden  Teliiiga-Texte. 

2)  diese  beiden  Texte  stehen  zwar  zu  der  Vulgata  in  sehr  naher  Beziehung, 

können  aber  doch,  streng  genommen,  nicht  direct  zu  ihr  gerechnet  werden, 

wie  ich  es  im  Ucbrigen,  wo  es  sich  nicht  speciell  um  die  vorliegende  Frage 

handelt,  doch  gethan  habe. 

3)  dass  KP  nur  zur  Hälfte,  von  W   (wonn  es  Überhaupt  hioher  gehört)  gar 

nur  ein  Siebentel  vorliogt,  ist  hiebei  sehr  bedauerlich.  Ebenso  der  Dofect  im 

Eingänge  von  X- 

Digitized  by  Google 



XLVI Weber ,   Uber  da*  Sapta^atakam  des  JJäla. 

Und  das  Gleiche  gilt  wohl  auch  für  den  Fall ,   dass  etwa  eine 

der  Recensionen  ̂ RS,  sei  es  je  allein,  sei  es  in  Gemeinschaft  mit 

T,  einen  Vers  nicht  kennen  sollte,  den  die  Vulgata  in  Gemeinschaft 

mit  den  je  übrigen  Recensionen  hat.  Bedenklicher  schon  steht 

es  hiermit,  wenn  mehrere  derselben  ihn  nicht  kennen.  Und 

diese  Schwierigkeit  steigt  natürlich  je  mit  der  Zahl  dieser  ab- 

lehnenden Stimmen.  Verse,  die  nur  in  der  Vulgata,  oder  gar  nur 

in  einzelnen  Zweigen  derselben  stehen,  sind  jedenfalls  eo  ipso 

ebenso  zweifelhaft  *) ,   wie  solche,  die  etwa  nur  in  ̂ RST,  sei  es  ge- 
meinschaftlich,   sei  es  in  mehreren  dieser  Texte,  sich  vorfinden; 

die  Zugehörigkeit  zur  Vulgata  ist  zwar  wohl  in  der  That  eine 

conditio  sine  qua  non  für  die  Ursprünglichkeit  eines  Verses,  ihrer- 

seits jedoch  nicht  im  Stande,  allein  darüber  zu  entscheiden. 

Es  wird  zweekmilssig  sein,  hier  eine  Uebersicht  über  den  Gesammt- 

Bestand  des  Textes  vorauszuschicken ,   ehe  ich  zu  den  Gründen 

übergehe,  welche  mir  für  die  grössere  Alterthümlichkeit  der  Vul- 

gata im  Allgemeinen  entscheidend  zu  sein  scheinen. 

Aus  dem  ersten  Cento  in  G   fehlen*)  6.  18.  19.26.  30.  31. 

37.  39.  41.  44.  58.  62—69.  71.  76.  77.  79.  80  82.  88.  94  in  T,  in 

summa  27  Verse;  von  denen  nur  einer,  58,  auch  anderweitig,  in 

K,  fehlt;  dies  ist  somit  das  alterthümlichste  Cento. 

Aus  dem  zweiten  Cento  in  G   fehlen:  102.  109.  115.  117. 

119  in  T,  120  in  R,  121  in  RT,  132.  133  in  R,  134  in  T,  135 

in  K,  146  in  pf,  147  in  S,  149  in  T,  151  in  K,  159.  165.  166  in 

T,  168  in  n*)x,  171.  172  in  T,  175  in  R,  176  in  T,  178  in  RS, 

184.  185  in  T,  186  in  /,  187  R,  188.  189  in  £,  190  in  n   *)^, 

191  in  T,  193  in  Pji3)/,  194  in  P^,  196  in  K,  198  in  P,  200  in 
T;  von  diesen  37  Versen  fehlen  somit  17  nur  in  T,  5   nur  in  R 

4   nur  in  % ,   3   nur  in  K ,   je  einer  nur  in  P,  resp.  S,  und  ebenso 

je  einer  in  P?r,  P^,  RS,  RT,  und  in  Pzi£. 

1)  auch  ist  ihr  Text  dem  entsprechend  meist  ziemlich  mangelhaft;  am 

schlechtesten  selbstverständlich  bei  den  Versen  y   die  je  nur  in  einer  Kecensiou 

resp.  Handschrift,  und  zwar  entweder  nur  im  Text,  oder  gar  nur  im  Commentar 

vorliegen ! 

2)  s.  unten  die  Concordanz  p.  358  fg.;  W   fällt  hierbei  aus;  in  yy  fehlt 

kein  Vers  von  O;  das  Fehlen  von  Q   145  in  y   ist  allem  Anschein  nach  nur  ein 

Fehler,  s.  das  daselbst  Bemerkte. 

3)  Ti  vertritt  hier  zugleich  £. 
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Aus  dem  dritten  Cento  in  6   fehlen:  202  in  T,  211  in  S, 

214  in  RT,  223  in  S,  227.  229.  230  in  T,  281  in  K,  239—242. 

245  in  T,  253  in  /,  256  in  S,  262  in  KS,  264.  285.  286  in  T, 
287  in  K,  292.  294.  295.  299  in  T;  von  diesen  24  Versen  fehlen 

somit  16  nur  in  T,  3   nur  in  S,  zwei  nur  in  K,  einer  nur  in 

/,  ebenso  je  einer  nur  in  KS,  RT. 
Aus  dem  vierten  Cento  in  G   fehlen  301  in  R,  304.  308. 

311.313  in  T,  322  in  K,  329.330  in  T,  833  in  /,  334.  340. 

342.  346.  347.  355.  357.  362.  364.  394.  395  in  T,  398  in  /ST, 

in  summa  21,  wovon  17  blos  in  T   fehlen,  je  einer  blos  in  K,  /, 

R,  einer  resp.  in  /ST  fehlt 

Aus  dem  fünften  Cento  in  G   fehlen:  401 — 3   in  RT,  404. 

405  in  R,  406  in  RT,  407  in  R,  408  in  RT,  409  in  R,  411. 

414  in  T,  418  in  R,  421—423  in  T,  426  *)  in  /RST,  429.  431 

in  R,  435  in  RT,  436  in  T,  437  in  R,  442.  443.  446  in  T,  447*). 

448»)  in  /RST,  449.  456.  458. 462.  464«).  467»).  469. 471.  474.  476. 

478.  481.  488  in  T,  490«)  in  n/RST,  491.  494  in  T,  495  in  R, 
496  in  /T,  499  in  n,  500  in  ST,  in  summa  46,  wovon  24  nur 

in  T   fehlen,  9   nur  in  R,  1   nur  in  n,  6   in  RT,  je  einer  in  /T, 

ST,  drei  in  /RST,  1   in  «/RST. 

Aus  dem  sechsten  Cento  in  G   fehlen :   504  in  T,  506  in  S, 

507.  509.  511  in  T,  518  in  R,  526  in  /,  528.  535.  537.  540. 

544.  547  in  T,  548.  549  in  R,  551  in  S,  553  in  ST,  555.  557. 

558  in  T,  560  in  S,  561  in  T,  563  in  /,  564  in  /T,  568  in  T, 

574  in  S,  576.  577  in  T,  581  in  RT,  582.  584  in  T,  594  in  x , 

596 7)  in  /RST,  597  8)  in  «RT,  598»)  in  «/RS,  600  in  «RST,  in 
summa  36,  wovon  19  nur  in  T   fehlen,  4   nur  in  S,  je  3   nur  in  /, 

R,  je  einer  in  /T,  RT,  ST,  «RT,  «RST,  «/RS,  /RST. 

Aus  dem  siebenten  Cento  in  G   fehlen:  601  in  RT,  602 — 4 

in  R,  606.  608.  610.  613  in  T,  614  in  /,  617  in  S,  618  in  R, 

619  in  T,  620  in  «S,  622.  623  in  T,  627  in  S,  628  in  RST, 

1)  dieser  Vers  hat  eine  örtliche  Beziehung. 

2)  VikramÄditya!  3)  Säliihaua!  4)  bezieht  sich  auf  Krishna. 

5)  bezieht  sich  auf  Pramathftdhipa  (£iva)  und  Gauri,  resp.  die  snindhyft, 
Variante  zn  1   und  698. 

6)  bezieht  sich  auf  das  nur  in  „the  Upper  Doab“  übliche  Persian  wheol. 
7)  eine  historische  Anekdote.  8)  Variante  zu  599 

9)  Variante  zu  292. 

Digitized  by  Google 



XLVIII  Weher,  über  (lax  Saptaratakam  (lex  Htila. 

629  in  S,  630  in  ST,  632  in  S,  633—35  in  ST,  636  in  S,  637 

in  £ S,  638  in  S,  639.  640.  642  in  ST,  644.  645  in  S,  646  in 

^ST,  647  in  648  in  ̂S,  649  in  /,  650.  651.  652  in  gS,  653 *) 

in  ̂  RS,  654  in  nRS,  655.  656  in  RS,  657*)  in  RST,  658  in 

*RS,  659—61  in  RS,  662  in  RST,  663»)  in  sr/RST ,   664.  665 

in  R,  666  in  ̂ RT,  667.  668  in  RS,  669  in  S.  670  in  RS,  67 1   *). 

672  in  RST,  673  in  *ST,  674»)  in  ̂ RST,  675  in  RST,  676  in 

*RS,  678«)  in  *RST,  679  in  *ST,  681  in  T,  682  in  /T,  684  in 
T,  685  in  %,  686  in  T,  687  in  ̂ T,  688  in  ̂R,  690  in  %T,  694  in 

RT,  695.  696  in  T,  697’)  in  RST,  698»)  in  ?r*RST.'  Nur  23 Verse  dieses  Cento  sind  somit  gänzlich  unangefochten.  Von  den 

übrigen  77  fehlen  12  nur  in  T,  6   nur  in  R,  4   nur  in  £,  9   nur 

in  S,  1   in  rrS ,   1   in  ̂ R,  5   in  ̂ S,  3   in  ̂ T,  8   in  RS,  2   in  RT, 

7   in  ST,  1   in  »iRS,  3   in  *RS,  1   in  *RT,  3   in  *ST,  7   in  RST, 

2   in  *RST,  2   in  ttjRST. 
Von  den  698  Versen  in  G   sind  somit  zwar  nur  430  allen 

Recensionen  angehörig;  von  den  übrigen  268  aber  fehlen  131 

(26  +   17  +   16  +   17  +   24  -f-  19  +   12)  blos  in  T,  und  62  je  nur 
in  einem  der  andern  Texte,  finden  sich  resp.  auch  in  T;  es  fehlen 

nilmlich:  6   blos  in  K,  1   blos  in  P,  1   blos  in  ?r,  14  blos  in 

24  blos  in  R,  17  blos  in  S.  Nur  bei  75  Versen  liegt  der  Fall 

vor,  dass  sie  in  mehreren  Texten  sich  nicht  finden,  und  zwar  sind 

darunter  wieder  46,  die  nur  in  zwei  Texten  fehlen,  nämlich  je 

einer  in  KS,  KT,  Pjt,  P^,  n%,  nS,  ̂ R,  je  fünf  in  ̂ S,  ̂ T,  9   in 

RS,  11  in  RT.  9   in  ST,  —   sodann  18,  die  in  drei  Texten  fehlen, 

nämlich  je  einer  in  Pji^,  «RS,  jiRT,  jfRT,  3   in  ̂ RS,  4   in  ̂ST, 

7   in  RST,  —   ferner  8,  die  in  vier  Texten  fehlen,  nämlich  je  einer 

in  ji^RS  und  ttRST,  6   in  ̂ RST,  —   endlich  3,  die  in  fünf  Texten 

ji^RST  fehlen. 

Abstrahiren  wir  von  den  Versen,  die  nur  in  einem  Texte, 

resp.  mit  oder  ohne  Zustimmung  von  T,  fehlen ,   so  reducirt  sich 

hienach  die  obige  Zahl  von  268  allerdings  bis  auf  ein  sehr  ge- 

ringes Häuflein.  Es  gehen  dann  ja  nämlich  219  (131  fehlen  nur 

in  T,  62  nur  in  einem  der  andern  Texte,  26  in  einem  dgl.  und 

1)  in  apabhraü^a. 

2)  Mahumahana  als  Name  des  Krishna!  3)  in  apabhraü^a ! 

4)  Erwähnung  der  YaniunA.  5)  starke  Verkürzung  in  kottio. 

6)  Passiv  als  Activ.  7)  der  zum  Eing&ngsvers  passende  Schlussrers. 

8)  Nennung  des  siri-Hüla! 
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in  T)  davon  ab ,   und  bleiben  sonach  nur  49  (20  +   18  +   8   +   3) 

Verse  übrig,  gegen  deren  Authentität  insofern  erhebliche  Zweifel 

bestehen,  als  (abgesehen  von  T)  zwei  oder  mehr  Texte  gegen  die- 

selbe Einspruch  thun  ').  Und  zwar  gehören  davon  dem  ersten 
Cento  keiner,  dem  zweiten  6,  dem  dritten  und  vierten  je  einer, 

dem  fünften  und  sechsten  je  vier,  dem  siebenten  33  an.  Das  erste, 

dritte  und  vierte  Cento  sind  somit  fast  ganz  intact,  während  das 

siebente  die  meisten  verdächtigen  Verse  enthält. 

Was  sodann  die  andern  Texte  der  Vulgata  anbelangt,  so  fehlt 

zunächst  in  yi p   kein  einziger  der  in  G   enthaltenen  Verse.  Wohl  aber 

enthalten  beide  Mss.,  und  dasselbe  gilt  von  den  andern  drei  dgl. 

Texten  (K,  P,  ?r),  je  einige,  in  summa  22  Verse,  die  G   nicht  keimt. 

Davon  liegen  6   je  nur  in  einem  dieser  Texte  vor,  nämlich  701.  703 

nur  in  K,  712  nur  in  y,  713.  716  nur  in  \f>,  719  nur  in  n.  Die 

übrigen  16  finden  sich  bald  da  bald  dort;  3   derselben  finden 

sich  resp.  nur  in  zwei  Texten,  nämlich  708  (in  ny G   zwar  im 

Commentar  aufgeführt,  aber  nicht  als  Theil  des  Textes  mitgezählt) 

und  709*)  in  yip,  718  in  jtR,  —   1   Vers  steht  nur  in  drei  Texten, 

705  nämlich  in  PyT;  —   2   finden  sich  in  vier  Texten,  710  in 

yny S,  und  717  in  rrRST ,   —   ebenso  stehen  2   in  fünf  Texten, 

704  in  PynST,  und  720  in  ji^RST,  —   6   in  sechs  Texten,  nämlich 

700.  706.  707.  711.  714.  715,  —   und  nur  2   in  deren  sieben,  699. 

702.  Für  700 — 12.  714 — 16.  719.  720  kommen  resp.  KP  (und 

für  718  P   allein)  nicht  in  Betracht,  da  sie  in  ihrem  mir  vor- 

liegenden Bestände  überhaupt  nicht  so  weit  reichen. 

Von  den  übrigen  Texten3)  hat  y   sechs  Verse  für  sich  allein, 
je  einer  kehrt  blos  noch  in  R,  S,  T   wieder,  17  finden  sich  in  RS 

(7),  RT  (1),  RST  (6),  TW  (1),  STW  (1),  RSTW  (1)  vor;  —   R   hat 

22 4)  Verse  für  sich,  27  gemeinsam  mit  S,  4   gemeinsam  mit  T;  — 

1)  ich  habe  oben  (p.  XLVII — VIII)  bereits  mehrfach  auch  aus  dem  Inhalt 

dieser  Verse  weiteren  Anhalt  für  dio  betreuenden  Zweifel  beigobracht.  Und  füge 

hier  nur  noch  hinzu,  dass  bei  don  nur  in  oinem  Texto  stehenden  Versen  wir 

auch  einigen  seltenen  Metren  begegnen,  so  bei  y   707,  S   365,  T   631  (944, 

s.  p.  LXIII),  während  sonst  die  itryit  herrscht  und  nur  hio  und  da  mal  eine 

giti,  upagiti  oder  udgiti  dazwischen  tritt,  s.  im  Index  p.  593  unter  giti. 

2)  dieser  Vers  enthält  dio  Angabe,  dass  SMähana  der  Vf.,  und  dio  Verse: 

„kalnimamkia“  seien. 

3)  in  x   und  B   ist  cs ,   wie  in  G ,   hauptsächlich  das  letzte  Cento ,   welches 

die  meisten  zweifelhaften  Verso  enthält. 

4)  davon  einor  (624)  eine  Variante  zu  8   (105). 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  4.  I) 
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S   hat  12  *)  Verse  für  sich,  3   gemeinsam  mit  T;  —   T   hat  120 

Verse  für  sich,  19  gemeinsam  mit  W ;   — •   W   endlich  hat  12  Verse 

für  sich  2). 

Die  nur  einmal  vorkommenden  178  Verse  (6  in  der  Vulgata. 

0   in  y,  22  in  R,  12  in  S,  120  in  T,  12  in  W)  sind  wohl  ohne 

Weiteres  uls  apokryph  zu  betrachten.  Ebenso  ja  freilich  wohl 

überhaupt  a   priori  alle  die  Verse,  die  in  der  Vulgata  fehlen? 

Die  grösseren  Anrechte  der  letzteren  auf  Ursprünglichkeit 

nämlich  gehen  aus  verschiedenen  Umständen  mit  ziemlicher  Evidenz 

hervor.  Zunächst  lässt  sich  hiefür  schon  ganz  im  Allgemeinen  der 

rein  äusserliche  Umstand  geltend  machen,  dass  die  Vulgata  eben 

durch  eine  so  grosse  Zahl  von  Handschriften  nicht  nur,  sondern 

auch  von  Commentaren  getragen  wird,  denn  zu  den  Text-Mss.  yiü 

und  zu  den  vier  Commentaren  G   (in  5   Mss.),  K,  P,  treten  ja 

doch  in  %   und  R   noch  zwei  Formen  derselben  hinzu,  die  bei  allen 

Differenzen,  besonders  im  letzten  Cento,  doch  entschieden  zu  ihr 

in  unmittelbarer  Beziehung  stehen,  wenn  sie  auch  andrerseits  nicht 

minder  ziemlich  nahe  Beziehungen  zu  ST  haben.  Es  kommt  dazu 

die  Verbreitung  der  Vulgata  über  ganz  Indien,  denn  während  Gnjr 

dem  madhyadeija,  und  R   den  Jaina  des  Westens  anzugehören 

scheinen  (s.  oben),  ist  P   in  Telinga-Schrift  geschrieben,  stammt  so- 
mit direct  aus  dem  Süden.  —   In  zweiter  Linie  tritt  für  die 

Alterthümlichkeit  der  Vulgata  ein,  dass  nur  in  ihr  sich  Reste  der 

noch  zur  Zeit  von  y\f>  (y  708,  t ff  710)  vollständig  vorliegenden 

Autoren-Angaben  für  die  einzelnen  Verse  erhalten  haben,  und  zwar 

in  KG  (und  wenn  ich  die  Angabe  bei  %   635  richtig  deute,  auch 

in  y)  in  Präkjit,  während  in  P   nur  in  Sanskrit.  • —   Es  lässt  sich 

ferner  auch  etwa  der  ursprünglich  wohl  allen  Cento  gemein- 

same Präkpit-Schlussvers :   rasiajana0  geltend  machen s) ,   der  sich 

1)  davon  einer  (512)  eine  Variante  zu  x   (635);  für  diesen  Vers  liegt 

im  Uebrigen  in  *,  s.  oben  p.  XXXVII  n.,  eventualitcr  oino  Angabe  vor,  die  für 
seine  Alterthümlichkeit  eintritt. 

2)  wir  gewinnen  hiermit  einen  Gosammt-Hestand  von  (G9Ö  — }—  22  — 26 

— {—  53  — f-  15  — |—  139  12)  965  Versen,  die  sich  durch  Anschluss  der  35  nur 
in  A   vorliegenden  dgl.  bis  auf  1000  steigern.  Wenn  Ich  in  moinon  Vorles.  über 

ind.  L.-G.  *   p.  217  von  11 — 1200  Versen  sprach,  so  habe  ich  dabei  damals 

das  vielfache  Zusammcnfallon  der  in  den  einzelnen  Recensionen  zur  Vulgata 

hinzutretonden  Verse  noch  nicht  in  volle  Rechnung  bringen  können. 

3)  der  zwar  schwerlich ,   s.  das  hei  G   100  Bemerkte,  von  vorn  herein  zum 

Text  gehört  hat,  da  er  den  Vf.  nicht  lläla,  sondern  Suka'i  nennt,  immerhin 
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ausser  in  ytpGPwl  auch  in  ̂R  vorfindet,  in  K   freilich  nicht  gekannt 

ist.  —   Ebenso  könnten  hiefür  vielleicht  auch  noch  in  umgekehrter 

Richtung  die  Cento  -   n   ä   n   d   i   angeführt  werden,  wenn  sich  dieselben 

wirklich  als  der  Vulgata  im  Allgemeinen  eigenthümlich  nachweisen 

lassen  sollten,  während  bis  jetzt  freilich  ausser  KP  in  deren  übrigen 

Texten  nur  kümmerliche  Spuren  (s.  das  bei  G   101 ,   resp.  anch  auf  p.  LX, 

Bemerkte)  davon  sich  vorfinden  (cf.  noch  T   501 !),  die  indess  immer- 

hin wohl  verhindern,  darin  etwa  eine  secundäre  Neuerung  zu 

erkennen.  —   Desgleichen  lässt  sich  auch  der  zum  Eingangs vers 

passende  Schlussvers  (G  697),  wenn  auch  vielleicht  nicht  als  noth- 

wendig  ursprünglich,  so  doch  als  ein  der  Vulgata  eigenthümliches 

Merkmal  bezeichnen.  —   Endlich  aber  ist  wohl  allein  schon  der 

Umstand  für  die  grössere  Alterthümlichkeit  der  Vulgata  entscheidend, 

dass  es  sich  in  den  beiden  mit  ihr  darum  concurrirender  Recensionen1) 

S   und  T   eben  um  inhaltlich  geordnete  Texte  handelt,  welche 

nach  dem,  was  oben  p.  XXXVIII — IX  bei  S   bemerkt  wurde,  auch 

nach  Vi^van&tha’s  Urtheil  erst  als  ein  secundftres  Arrange- 
ment der  subh&shitakoshn-Form  anzusehen  sind. 

Innerhalb  der  Vulgata  sind  ja  denn  nun  aber  auch  wieder 

mehrere  Gruppen  zu  unterscheiden,  nämlich  KP,  yi//G,  ■/.  und  R. 

Und  unter  ihnen  scheinen  mir  KP  im  Ganzen  den  Vorzug  zu  ver- 

dienen, da  sich  in  ihnen  die  Autor-Namen  und  die  Cento-ndndt 

vorfinden.  —   Was  freilich  die  Lesarten  betrifft,  so  lässt  sich  ja 

leider  (s.  oben  p.  XLV)  mit  Bestimmtheit  kein  Text  als  der  beste 

bezeichnen;  denn  selbst  R,  welches  entschieden  die  meisten  selb- 

ständigen Abweichungen  zeigt,  hat  doch  hie  und  da  auch  wieder 

ganz  vortreffliche  Lesarten ;   ebenso  S,  T   und  W.  Es  lässt  sich  somit 

hiebei  eigentlich  nur  eklektisch  verfahren.  Um  indessen  doch  einen 

gewissen  äusseren  Halt  zu  haben,  habe  ich  unter  diesen  Um- 

ständen innerhalb  der  einzelnen  Recensionen  die  Maxime  be- 

folgt, jeden  Text  zunächst  so  zu  geben,  wie  ihn  eben  die  betreffende 

Recension  überliefert. 

aber  doch  wohl  jedenfalls  in  ältere  Zeit  hinanf  reicht,  als  die  in  T   vorliegenden 

in  Prosa  abgefassten  Präkrit-Unterschriften  der  einzelnen  Cento,  welche,  wie 

einzelne  Wörter  in  ihnen  beweisen,  ihm  gegenüber  wohl  secundir  sind,  ob- 

schon  sie  immerhin  auch  ihrerseits  doch  noch  vcrhältnissmässig  alterthiimlich 

sein  mögen. 

1)  W   fallt  hierbei  selbstverständlich  aus,  und  glt  sind  in  dieser  Beziehung 

besser  zur  Vulgata  selbst  zu  zählen. 

D* 
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Wir  haben  nun  noch  auf  einen  bereits  im  Bisherigen  mehrfach 

(p.  XI  fg.  XV.  XXXII  fg.)  berührten  Umstand  speciell  einzugehen,  der 

für  die  Zugehörigkeit  der  einzelnen  Verse  zu  dem  Grundwerte  von 

erheblicher  Bedeutung  sein  könnte,  auf  die  dafürüberlieferten 

Autoren-Namen  nämlich.  Lägen  dieselben  vollständig  vor,  so 

wäre  damit  immerhin  ein  gewisser  Anhalt  in  dieser  Beziehung 

geboten.  Wir  sahen  aber  bereits  oben,  dass  die  Ueberlieferung 

derselben  nur  eine  sehr  fragmentarische  und  mangelhafte  ist.  Zur 

Zeit  von  yifj  708  war  in  der  That  noch  ein  jeder  Vers  „kafnä- 

maipkia“,  von  dem  Namen  seines  Dichters  begleitet  Gegenwärtig 
aber  tinden  sich  nur  noch  kümmerliche  Spuren  davon  vor,  zudem 

nur  in  den  Vulgata-Commentaren,  nämlich  in  KGP,  und  zwar  in  KP 

eben  nur  bei  einigen  wenigen  Versen,  aber  inPräkpt1),  also  in 

alterthümlicher  Form,  in  P   dagegen  mit  einigen  Lücken  constant 

bis  zu  G   145,  aber  in  Sanskrit,  somit  offenbar  in  secundärer  Form. 

Die  Angaben  in  K   scheinen  in  andern  K-Handschriften,  als  in  dem 

mir  vorliegenden  Fragment  davon,  ausführlicher  zu  sein ;   wenigstens 

erwähnt  Bhäo  Däji  im  Journal  Bombay  Branch  R.A.  S.  8,  239 fg. 

(1868)  eine  ganze  Zahl  Namen  daraus  (s.  Abli.  p.  2.  3.  6),  die  nur 

dort  vorliegen,  und  die  somit  wohl  zu  demjenigen  Theile  des 

Werkes  gehören,  der  über  G   145,  bei  welchem  Verse  eben  die 

Angaben  in  P   abbrechen,  hinausgeht  *). 

Die  Namen  stehen  hinter  den  Versen,  zn  denen  sie  ge- 

hören; in  meiner  Abh.  p.  5   hatte  ich  sie  zu  dem  je  folgenden 

Verse  gezogen;  daher  einige  Differenzen  in  der  nachstehenden 

Aufzählung.  Leider  sind  diese  Namen  zum  grössten  Theile  sehr 

corrumpirt,  da  die  Hauptquelle  für  sie,  welche  die  meisten  der- 

selben enthält,  die  Handschrift  P   ihrerseits  eben  in  einem  sehr 

kläglichen  Zustande  sich  befindet  Piscliel  hat  im  Uebrigen  gerade 

ihnen  eine  besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt,  und  ich  verdanke 

ihm,  ausser  den  Noten  darüber  in  seinen  Auszügen  aus  der  Hand- 

schrift, auch  eine  später  neu  vidimirte  besondere  Aufzählung  der- 

selben. —   Der  Bequemlichkeit  halber  lege  ich  im  Folgenden  die 
Reihenfolge  von  G   zu  Grunde. 

1)  auch  die  einzige  Spur  davon ,   die  ich  in  *   (v.  635)  zu  finden  meine, 

iat  in  l’räkrit 

2)  und  zwar  erscheinen  die  Namen  bei  Bb&o  Dftji  theila  in  Prikrit-, 

tbeils  in  Sanakritlbrro.  Zu  bemerken  ist  dabei,  dass  Vishpudatta  (cf.  %   bei 
635)  sich  darunter  befindet. 
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1.  t^älivähanasya 

2
.
 
*
)
 

3.  Hälassa  K 

4.  Yoditasya 

Vofjisassa  K, 

Bodisa  Bhäu  Däji 

5.  Trilokasya 

Cullohassa  K   (auch  Bhäu  D.) 

6.  Makararndasya 

Maarantdasenassa  K   (auch 

Bhäu  D.) 

7.  Pravararäjasya 

Amararäassa  K   (°räja 
Bhäu  D.) 

8.  Kumfirilasya 

Kumärilassa  K 

9. 

10.  Anikasya 

1 1.  Siriräassa  K,  (rYiräja  Bhäu  D. 

12.  Durgäsväminalj 

13.  Hälassa  K6 

14.  Bhimasämino  KG 

15.  GajasiAhasya 

16.  (^älivähanasya 
17.  18. 

19.  Gajasya 

20.  Caipdrasväminah 

21.  Kaliräjasya 

22. 

23.  Makararndasya 

24.  Brabmacärinah 

25.  Kälasärasyd(!)  *) 

26.  Arddharäjyasya 

27.  Kumärasya 

28.  Pränämasya 

29.  (,'alyänasya  (Kaly"?) 
30.  Harijanasya 

31  (32  P).  Aipgaräjasya 

32  (31  P).  Bhogikasya 
33.  Anaipgasya 

34.  tasyai  ’va 
35.  Qälivähanasya 

36.  Mallokasya 3) 

37  (38  P).  Ava(atpkasya 

38  (39  P.) 

39  (40  P).  Kaviräjasya 

40  (41  P). 

41  (42  P).  Nädhäyäh  (Näthn) 

42  (43  P).  Vallabhasya 

43  (37 4)  u.  43h  P).  Ampitasya. 
44.  Ratiräjasya 

45.  Pravararäjasya 

46.  Larppasya  (°i)a(asya?) 
47.  Sinhasya 

48.  Anirudhasya 

49.  Sorabhivatsalasya  (°bha  Cod.) 

50.  Svargavannasya 5) 
51.  Kälasyah  (!) 

52.  Vai9ärasya 

53.  Manmathasya 

54.  Karnasya 

55.  Makararpdasya 

1)  wo  nichts  bemerkt  ist,  fehlt  dio  betreffende  Angabe. 

2)  Bezug  zum  Inhalt?  s.  57.  86.  151. 

3)  ?   s.  Botr.  p.  358.  Derselbe  Vers  erscheint  in  P   noch  ein  zweites  Mal, 

hinter  dem  dortigen  v.  85,  wird  resp.  daselbst  ebenfalls  als  85  gezählt  und  als 

tasyai  ’vs,  d.  i.  als  Vers  des  Adivaräha,  dem  85  selbst  zugehört,  bezeichnet. 
4)  s.  Retr.  p.  860. 

5)  in  dieser  Namensform  bricht  der  ursprüngliche  präkrltischo 
Oen.  durch. 
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56.  Kusumäyudhasya 

57.  Gatalajjasya  *) 

58  *)  Asadyi(;nsya 

5'J.  Mugdbädhipasya 

60.  tasyai  ’va 

61.  tasyai  ’vu 
62.  Brakniarajasya 

63.  Kälitasya 

64.  Pravarasenasya 

65.  Mukharägasya 

66.  Dhirasya 

67.  pürvagathäy&ip  iva 

68.  Kälädhiparasya 

69.  Anurägasya 

70.  tasyai  ’va 
71.  72. 

73.  Vasalakasya 

74.  Pauliny asya 

75. 

76.  Bhimavikramasya 

77.  Vinayäyitasya  (!) 

78.  Muktädharasya  3) 
79.  Ka(ülasya 

80.  Makaraipsasya 

81.  Svämikasya 

82.  tasyai  ’va 
83.  Kptajna^ilasya 

84.  Igänasya 

85.  Adivarähasya 4) 

86.  Prahatäyäh  5) 

87  (88  P).  Revayüh 

88  (89  P).  Gräniakütusya 

89  (87  P).  Po(asya  (!) 

90.  Reväyah 

91.  Gajarevasya 

92.  Matanigasya 

93.  Vajrasya 

94  (95  P).  H&rakumttasya 

95  (96  P).  Vaprarajasya 

96  (94  P).  Sthirasähasasya 

97.  tasyai  ’va  (d.  i.  Vapraräj®) 
98.  Makaramdasya 

99  (100  P).  tasyai  ’va  (d.  i. 
^ri^aktikasya) 

100^  (99  P).  Qrtyaktikasya 
101(102  P).  Mänasya 

102  (103  P).  tasyai  ’va 

103  (104  P).  tasyai  ’va 

104  (105  P).  tasyai  ’va 
105  (106  P).  Mahädevasya 

106  (107  P).  Dämodarasya 

107  (108  P).  Alikasya 

108  (109  P).  Bhramarasya 

109  (110  P).  Kälasuihasya 

110  (113  P).  Mrigämkasya 

111  (114  P).  tasyai  ’va 
112  (115  P).  Nidhivigrahasya 

113  (116  P).  Mudrasya 

114  (117  P).  Vurasya(!) 

115  (118  P).  Kamalasya 

116  (119  P).  Hälikasya 

117  (120  P).  Qäliv&hanasya 

118  (121  P).  tasyai  ’va 

119  (122  P).  tasyai  ’va 

1)  Bezug  zum  Inhalt?  froilich  sollte  mau  da  eher  °lajgayah  erwarten 
2)  fehlt  iu  K,  daher  fortab  die  Verszahlen  von  denen  in  dor  Retr 

differiren. 

3)  Bezug  zum  Inhalt?  4)  s.  bei  36. 

5)  wenn  prahritnyfth  zu  losen,  iägo  hier  Bezug  auf  don  Inhalt  des  Verses 

vor,  wofür  übrigons  auch  die  Lesart  prahn0  schon  hinreichend  Anha|t  bietet. 
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120  (123  P).  tasyai  ’va  (<^'äliv0)  134  (137  P).  V i k ramaräj asya 
121  (124  P).  Gamdharäjasya  135  (138  P).  Ktrtiräjasya 

122  (125  P).  Karnaputrasya  136  (139  P).  Kumdaputrasya 

123  (126  P).  Aviragasya  137  (140  P).  (,!aktihastasya 
124  (127  P).  Rämasya  138  (141  P). 

125  (128  P).  tasyai  ’vu  139  (142  P).  Anurägasya 
126  (129  P).  Ujayasya  140  (143  P).  Vahanasya 

127  (132  P).  (^älivähanasya  141  (144  P).  Vairi^akteh 

128  (131  P).  tasyai  Va(d.i.g&li-  142  (145  P). 

kasya)  143  (146  P).  tasyai  ’va(!) 

129  (130  P).  (,'älikasya  144  (147  P).  Valayipitasya 

130  (133  P).  tasyai  ’va  (d.  i.  (,’ä-  145  (148  P).  tasyai  ’va 

livüh")  151  (101  P).  Kalamkasya*) 

131  (134  P).  Somaräjasya  KP  111.  Qrtsuipdarasya 

132  (135  P).  KP  113.  Sahyanägasya. 

133  (136  P).  Brahmagateh 

Hierzu  tritt  noch  x   635  Vinhudatta(!),  —   Vishnudatta  bei 

Bhln  D 4 j i ,   aus  dessen  leider  auch  ziemlich  corrupten  Angaben 

im  Uebrigen  auch  noch :   Paramarasika,  Nästra,  Avarat,  Kawa,  Usala, 

Jalaharadhvant(sic!),  Kesava  hinzuzufügen  sind.  Ich  ordne  diese 

Namen  zunächst  alphabetisch  wie  folgt: 

Aipgaräja  31,  Anamga  33.  34,  Aniru(d)dha  48,  Antka  10, 

Anuräga  69.  70.  139,  Amararaa  7,  Ampita  43,  Ardharajya  26, 

Alika  107,  Avatamka  37,  Avarät  (?),  Aviräga  123,  Asadri^a  58, 

Ädivaräha  85,  i^äna  84,  Ujoya  12(i,  Usala(?),  Katilla  79,  Kamala 

115,  Karnaputra  122,  Kalamka  151,  Kaviräja  39,  Kavva(?),  Käla 

51,  Kälasära  ("särasi?)  25,  Külasiiiha  109,  Kälädhipara  68,  Kälita 

63,  Käliraja  21,  Ktrtiräja  135,  Kuipdaputra  136,  Kumära  27, 

Kumärila  8,  Kusumäyudha  56,  Kptajna^ila  83,  Kesava(?),  Gaja  19, 

Gajareva  91,  Gajasitiha  15,  Gatakjja  57,  Gaipdharäja  121,  Gräma- 

küja  88,  Caipdrasvämin  20,  Culloha  5,  Jaladharadhvani  (?),  Triloka  5, 

Dämodora  106,  Durgfisvämin  12,  Dhira  63.  67,  Näthä  41,  Nästra(?), 

Nidhivigraha  112,  Paramarasika  (?) ,   Pota  89,  Paulinya  74,  Prava- 

raräja  7.  45,  Pravarasena  64,  Prahatä  86,  Pränäma  28,  Brahma- 

gati  133,  Brahniacärin  24,  Brahmaräja  62,  Bhimavikrama  76> 

Bhtmasämin  11,  Bhogika  32,  Bhramara  108,  Maaramdasepa  6, 

1)  i   Ketr  p.  373,  Bezug  zum  Inhalt. 
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LVI  Weber,  über  das  Sajilagatakam  des  Iläla. 

Makaratnda  6.  23.  80.  98,  Manmatha  53,  Malloka  36,  Mahadeva  lC£i, 

Mätamga  92,  Mann  101 — 104,  Muktädhara  78,  Mukharäg’a  65, 

Mugdhädhipa  59 — 61,  Mudra  113,  Mj-igamka  110.  111,  Yodita  (?) 

4,  Ratiräja  44,  Iläma  124.  125,  Revä  87.  90,  Lampa(ta?)  46,  Vajra 

93,  Vapraraja  95.97,  Valayipita  144.  145,  Vallablia  42,  Vasa- 

laka  73,  V ähana  140,  Vikramaräja  134,  Vinhudatta  /   635,  Vina- 

yäyita  77,  Vishnudatta(?) ,   Vurat!)  114,  Vairi^akti  141,  Vai^ara  52, 

(,'aktihasta  137,  (,'alyäna  29,  (,'alika  128.129,  (,'älivähana  1.  16. 

35.  117—120.  127.  130,  grhjaktika  99.  100,  (,'risurndara  P   111, 

Sahyanäga  P   112.  SiAlia  47,  Siriräa  11,  Surabhivatsala  49,  Soma- 

räja  131,  Svargavarma  50,  Svämiku  81.82,  Harijaua  30,  H&ra- 
kumOa  94,  Häla  3.  13,  Ilälika  116. 

Ein  guter  Theil  dieser  Nameu  nun  ist  offenbar  sehr  corrum- 

pirt  überliefert.  Es  sind  darunter  im  Uebrigen  zunächst  eine 

kleine  Zahl  solcher,  die  zu  dem  Inhalt  des  betreffenden  Verses 

stimmen,  und  die  somit  a   priori  als  unücht  erscheinen  ')•  Indessen, 
das  Beispiel  des  Ghalakarpara  und  des  Nicula  zeigt  uns,  dass  dies 

doch  keineswegs  nothwendig  ist,  insofern  daraus  hervorgeht,  dass 

in  der  That  Dichter  nach  Worten  in  ihren  Versen,  gewissermassen 

mit  Spitznamen  (oder  Ehrennamen),  benannt  worden  sind.  Und 

so  werden  wir  denn  wohl  auch  an  den  Namen  von  Göttern,  Heroen  etc., 

die  sich  darunter  befinden,  keinen  Anstoss  nehmen  dürfen.  Auch 

sie  werden  eventualiter  von  Personen,  die  wirklich  s   6   hiessen,  zu  ver- 

stehen sein ;   ist  ja  doch  die  Verwendung  der  Götternamen  als  nomina 

propria  eine  allmälich  durchaus  übliche  geworden.  Und  wenn  sogar 

der  Name  des  Flusses  Revä  darunter  erscheint,  so  lehrt  uns  gerade 

nnsor  Text  selbst  (G  579),  dass  auch  er,  ebenso  wie  sein  Syno- 

nymon  Narmadä  (G  549)  zu  seiner  Zeit  factisch  als  Frauen-Name 
verwendet  worden  ist. 

Vor  Allem  aber  spricht  in  gerade  umgekehrter  Richtung  für 

die  Aechtheit  der  Namen  überhaupt,  dass  sich  für  ihre,  sei  es 

appellative,  sei  es  mythologische  oder  sonstige  samjnä-Bedeutung, 

in  der  Regel  keine  Beziehung  zu  dem  Inhalt  des  Verses 

entdecken  lässt. 

Zu  dem  schon  oben  p.  XII fg.  über  die  geringe  chrono- 

logische resp.  literargeschichtliche  Ausbeute  aus  diesen  Namen 

1)  bei  den  vedischon  Versen  %.  B.  pflegt  man  in  der  Kegel,  und  in  der 

That  wohl  moist  mit  Kocht,  so  zu  schliesscn. 
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Bemerkten  (nur  etwa  Qälivahana  und  H   äl  a selbst  enthalten  einen 

gewissen  dgl.  Anhalt)  füge  ich  nur  noch  hinzu,  dass  das  Fehlen 

des  Namens  K   41 i d   ä   s   a   darunter  immerhin  eine  besondere  Bedeutung 

hat!  —   Für  den  volksthümlichen  Charakter  der  Verse  selbst 

spricht  jedenfalls,  dass  die  angeführten  ')  Namen  ihrer  Dichter  den 
verschiedensten  Volksschichten,  vom  König  abwärts  bis 

zu  den  Pflügern  und  Frauen  sogar  (41.  80.  87.  90),  angehören. 

Und  auch  dies  giebt  den  Angaben  selbst,  im  Verein  mit  v.  3   und 

mit  dem,  was  die  Tradition  in  T   dazu  erzählt,  s.  Retr.  p.  348, 

immerhin  einen  gewissen  Anspruch  auf  Authentität.  Es  ist  daher 

in  der  That  zu  bedauern,  dass  ihre  Ueberlieferung  so  mangelhaft  ist, 

zumal  ja  doch  auch  die  Vermuthung  gehegt  werden  darf,  dass,  wenn 

sie  völlständig  vorlägen,  doch  vielleicht  auch  gewisse  chronologische 

Schlösse  aus  ihnen  zu  ziehen  sein  würden. 

Die  nachstehende  Ausgabe  desHäla  nun  führt  zunächst  den 

Text  der  Vulgata,  und  zwar,  da  mir  leider  kein  anderer  Commentar 

als  der  des  Gangädhara  vollständig  dazu  vorliegt,  nach  dessen 

Recension,  auf.  An  eine  wirkliche  Herstellung  des  ursprünglichen 

Textes  ist  ja  doch  in  zweifelhaften  Fällen  nur  selten  zu  denken. 

Es  erscheint  somit,  s.  oben  p.  XLV.  LI,  als  das  Richtigste,  sich  einst- 

weilen je  immer  an  eine  Recension  zu  halten,  und  dabei  stets  im 

Einzelnen  die  Lesarten  zu  prüfen,  so  jedoch,  dass  man  eben  primo 

loco  die  betreffende  Recension  selbst  im  Texte  aufführt.  —   Da  ich 

nun  aber  von  Gaügädhara’s  Recension  (bis  auf  das  Bruchstück  in 
B)  kein  Text-Mspt.  hatte,  so  habe  ich  seine  Textlesart  aus  seiner 

Uebersetzung  restituiren  müssen.  Und  zwar  habe  ich  mich  in  der 

Regel  eben  streng  an  seine  Uebersetzung  resp.  den  Commentar  dazu 

gohalten;  mehrfach  indessen  ist  dies  doch  unmöglich  gewesen,  sei 

es,  dass  dabei  kein  Metrum  zu  gewinnen  war  (s.  z.  B.  G   49.254) 

oder  die  Lesart  von  G   sich  anderweit  als  unbedingt  irrig  (s.  z.  B. 

G   80.  81),  resp.  unbrauchbar  ergab  (s.  z.  B.  G   51),  oder  wo  die 

Herstellung  des  betreffenden  Wortes  irgendwie  zweifelhaft  war*),  z.  B. 

bei  G   61.  In  solchen  Fällen  habe  ich  mich  denn  entweder  an  yi p, 

als  die  entschieden  G’s  Text  nächst  verwandten  Mss.  gehalten, 

1)  der  Name  Amgarija  scheint  uns  nach  der  Gegend  von  Bhngnlpur, 
also  nach  dem  östlichen  Ilindostan  zu  weisen!? 

2)  so  z   B. ,   wo  G   offenbar  nicht  das  lautlich  identische  Wort  zur  Er- 

klärung verwendet,  sondern  ein  dafür  übliches  Sanskrit-Wort  an  dio  Steile  setzt, 

cf.  die  Uebertragung  von  volaipta,  volina  durch  vyatikräijita  u.  dgl. 
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LVIII Weher ,   über  (ins  Saplafatnknm  de»  Häla. 

oder  ich  habe  geradezu  die  mir  am  Besten  scheinende  Lesart 

in  den  Text  gesetzt,  z.  B.  bei  G   49.  91. 

Nach  Gafigädhara  gehe  ich  sodann  die  bei  ihm  fehlenden 

Verse  der  übrigen  Texte  der  Vulgata,  KP yipnt,  der  Reihe  nach 

durch;  hierauf  folgen  die  zu  der  Vulguta  doch  immerhin  noch 

in  nahem  Bezüge  stehenden  Recensionen  y   und  R;  danach 

S   ä   d   h   ä   r   a   n   a   ’   s   Text,  sodann  die  beiden  Telinga-Recensionen,  zum 
Schluss  die  in  meiner  Abh.  im  Anhang,  unter  A,  zusammengestellten 

Citate  aus  der  alaipkära-Literatur,  so  weit  dieselben  nicht  bereits 

im  Vorhergehenden  ihre  Erledigung  gefunden  haben. 

Was  die  Orthographie  betrifft,  so  habe  ich  bei  jeder  Recen- 

sion  die  derselben  eigenthümlichen  Besonderheiten  beibehalten.  Bei 

Gafigädhara  jedoch,  wo  mir  kein  directer  Text  seiner  Recension 

vorlag1),  habe  ich  mich  im  Wesentlichen  an  y\ fj,  als  diejenigen 
Mas.,  die  ihr  offenbar  am  nächsten  stehen,  gehalten,  und,  wo  sie 

unter  einander  abweichen,  bin  ich  meine  eigenen  Wege  gegangen. 

S.  das  Nähere  in  den  Bemm.  zu  den  ersten  Versen.  Bei  verschiede- 

ner Schreibung  desselben  Wortes  (z.  B.  bei  kudaipva  und  kutjumva. 

kira  und  kila  u.  dgl.)  in  den  einzelnen  Versen  einer  Recension 

habe  ich  mich  in  der  Regel  im  einzelnen  Falle  je  an  die  daselbst 

gerade  vorliegende  Lesung  gehalten,  nicht  eine  Form  auf  Kosten 

der  andern  strict  durchgeführt. 

Ich  habe  es  für  nothwendig  erachtet,  auch  für  die  in  meiner 

ersten  Abh.  bereits  aus  Kulan ätha  publicirten  370  Verse  (l — 365. 

(399 — 703)  hier  den  Wortlaut  des  Textes  vollständig  zu  wiederholen, 

da  diese  Ausgabe  hier  sonst  eine  gar  zu  unselbständige  und  unfertige 

Text-Gestalt  gehabt  hätte.  Für  die  Uebersetzung  jedoch,  sowie 

für  die  aus  KBPST  sich  zum  Texte  ergebenden  Varianten,  erklärenden 

Scholien  etc.  verweise  ich  theils  eben  auf  meine  „Abh.“  selbst, 

theils  auf  die  in  ZDMG.  28,  345fg.  (1874)  befindliche  Retrac- 

tatio  (=  Retr.)  derselben.  Nur  die  Autoren -Namen,  sowie 

die  Angabe  der  Parallelen  in  den  übrigen  Texten,  habe  ich 

von  dort  auch  hieher  herübergenommen,  um  eben  doch  alles  der- 

artige Material  hier  beisammen  zu  haben2). 

1)  ausgenommen  die  paar  Verse  in  B   (v.  1 — 129). 

2)  auch  der  „Wortindex“  umfasst  alle  1000  Verse;  und  zwar  auch  die 

hauptsächlichsten  der  in  der  Retr.  angeführten  Varianten  aus  PST ,   für  welche 

im  Uebrigen  dio  hier  angegebenen  Verszahlen,  behufs  Benutzung  der  Abh  und 

der  Retr.,  nach  p.  516.  517  in  die  Verszahlen  von  K   urazusetxen  sind. 
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Es  erübrigt  nur  noch ,   dass  ich  an  Diejenigen ,   welche  mich, 

und  zwar  theilweise  in  so  ausgedehnter  Weise,  bei  dieser  meiner 

Arbeit  unterstützt  haben,  also  an  G.  Biihler,  A.  C.  Bumell, 

S.  Goldschmidt,  R.  T.  H.  Griffith ,   R.  Pischcl,  R.  Rost,  vor 

Allem  an  die  drei  Erstgenannten ,   hier  auch  öffentlich  meinen 

Dank  nochmals  abstatte.  Und  auch  G.  G arrcz's  muss  ich  an 

dieser  Stelle  noch  wegen  der  mannichfachen  Belehrung  und  An- 

regung, die  ich  seiner  im  Journal  Asiat.  1872  Aug.  Sept. 

p.  197 — 220  erschienenen  Besprechung  meiner  „Abh.“  verdanke, 
dankbar  gedenken.  Last,  not  least,  habe  ich  C.  Cappcllers 

freundliche  Mitwirkung  zu  erwähnen,  der  die  zweite  Correctur 

jedes  Bogens  las,  und  dabei  nicht  nur  mehrfache  bei  der  ersten 

Correctur  übersehene  Druckfehler  berichtigte,  sondern  mir  dabei 

auch  durch  kritische  Bemerkungen  und  Vorschläge  mannichfacher 

Art  höchst  wesentliche  Dienste  geleistet  hat. 

Berlin,  19.  October  1880.  A.  W. 
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Berichtigungen  und  Zusätze. 

Pag.  2,  24  lies:  T   223;  —   p.  3,  24  lies:  und  zwar  nach  a,  ä, 

wie  nach  i;  —   p.  3,  34.  35.  4,  1.2,  der  Satz  ist  besser  so  zu 

fassen:  „Man  kann  somit  in  der  Regel  jeden  anusvära,  der  sich 

vor  einem  anlautenden  Vocal  nach  einem  Vocal,  den  er  nicht 

positionslang  machen,  sondern  der  kurz  bleiben  soll,  findet,  einfach 

streichen;  denn,  wenn  einer  solchen  Silbe  nasalischer  Ausgang  zu- 
kommt, so  wird  dazu  eben  nicht  der  anusvära,  sondern  m   selbst 

verwendet*.  Wenn  Bollensen  Mälav.  p.  151  behauptet:  „die  nasal- 
auslautenden Silben  am  im  uip  können  vor  folgenden  Consonanten 

nach  Bedürfniss  kurz  gebraucht  werden“,  so  ist  dies  nicht  nur 
gegen  Hem.  3,  2(j  (saprägdirgha) ,   sondern  eben  auch  für  Hala 

wenigstens  gegen  den  Usus  der  Mss.  Ebenso  steht  seine  Angabe 

ibid.,  dass  der  ardhacandra  als  „Zeichen  der  Kürze*  diene,  in  Wider- 

spruch mit  der  hauptsächlichen  Verwendung  desselben  in  i fj  gerade 

nach  ä;  s.  noch  das  bei  v.  481  p.  212  und  bei  v.  651  p.  320  Bemerkte. 

—   4*)  pädu  1   citirt  Hem.  2,  211,  —   4,  25  hierher  gehört  wohl 

auch  noch  ettäi  für  ettahe,  s.  bei  v.  410;  —   6   päda  3   (wie  in  R) 

citirt  zu  Hem.  2,  198;  —   10  päda  1   citirt  Hem.  2,  195;  — 

15  päda  1   citirt  Hem  3,  80  (te  wie  R,  padihäi  wie  K);  — 

p.  8,  9   u,  8   v.  u.  lies:  auch  in  187.  210,  cf.  Setu  13,  68,  während  R 

wiederum ;   —   20  päda  2   cf.  T   532 ;   —   21  volina  wird  vbn  £   zu 

G   340  durch  v   y   a   p   a   lina,  voläveum  von  S   zu  G   349  durch  v   y   a   p   a   - 

nayitum,  und  volamta  zu  711  in  %   durch  v y   a p a neshyata  erklärt; 

zu  volävia  s.  noch  bei  v.  315.458;  —   23  ob  etwa:  „wenn  sie 

auch  am  Morgen  noch  so  schämig  thut*?  aber  dann  müsste  vi 

nach  onaamuhi“  stehen!;  —   26  lies:  ccia;  —   43  vgl.  (^akunt 

v.  91  (Böhtliruj)  Megh.  10;  —   p.  21,  ult.  lies:  (v.  495);  — 

p.  32 ,   3   lies :   namamti  (!) ;   —   ibid.  8   lies  :   gü.yarnti  'ti  (!) ;   — 

p.  37  not.  1   fügo  hinzu:  sowie  T   501;  —   ib.  not.  *   füge  hinzu: 

dasselbe  gilt  von  G   406  (K  301)  and  411  (8  6);  —   105  (538  S!)  lies: 

'vi ;   —   p.  40,  12  v.  u.  uchü<)ha  R   bei  G   526  gehört  nicht  zu  chürjha  = 

1)  dio  alleinstehenden  fetten  Zahlen  bezeichnen  die  Verse. 
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kshipta,  sondern  zu  dem  Jaina-Wort  uekfnjha  ■=  ucchishta,  s. 

p.  241;  —   119  lies:  diaho,  vikkiraf ;   —   p.  44  penult.  lies: 

sal  virahammi(!);  —   147  cf.  Mälatimädh.  Act  2:  dhannuo  tao 

kannaäo  jäo  tumam  na  pekkhanti,  avi  uäma  attano  hiaassa 

pahavanti“;  —   163  vgl.  Hitop.  2,  126  Schlegel ;   —   p.  61  not.  1 

füge  hinzu:  sowie  sinna  für  sanna  882,  nisis-üjai  T   505  (896);  —   181  „SO 

dass  nach  dem  Jucken  keine  Narbe  zurückbleibt* ;   —   183  lies: 

anudiaha  viiijija0;  —   p.  69,  25  siddhir  astu  ist  eine  buddhistische, 

resp.  jainistische  Grussformel;  —   194  päda  4   (omälayam  vahaf) 

citirt  Hem.  1,38;  die  Ergänzung  bei  Pischel  üebers.  p.  16  liest 

o   suhaa  wie  RT;  —   p.  74,  15  lies:  gpiha^ärthe;  —   p.  79,  11  v. u. 

lies:  käküktyä;  —   p.  80,  18  aus  dem  Sanskyit  vgl.  stritvam  eva 

tirohayan  Mühär.  n,  7427  ,   Neubildung  zu  tirohita;  — 

p.  84,  11  v.  u.  lies:  (Molesw.)  denn  als;  —   230  vgl.  den  Cäru- 

datta  in  der  Mpchakatikä  (so  bereits  Retr.  p.  406);  —   239  zur 

TäpS  8.  Retr.  p.  408;  —   p.  89,  16  lies:  fehlt;  —   ibid.  17  lies: 

mäti ;   —   242  vakkhevaäi  für  avakshepakäni?;  —   p.  90,  26  lies: 

zu  päda;  —   244  zu  dem  svasti-Gruss  im  Briefe  s.  Inch  Streifen 

3,  36 :   die  daselbst  (resp.  p.  35)  besprochene  jetzt  allgemein  übliche 

Briefaufschrift:  saca  j|  =   ist  möglicher  Weise  gerade  eben  nur  dies 

svasti,  resp.  etwa  sotthi?;  —   245  putti  a   in  K   ist  puttia  zu 

schreiben,  da  es  durch  putrika  erklärt  wird,  s.  v.  683.  732;  — 

246  in  der  varietas  lect  lies:  anusroto;  —   255  zu  der  hiesigen 

Verwendung  des  jaip  cf.  A   20  (975);  —   p.  99,  3   lies:  T*; 

—   270  zu  manasvini  für  mänaipsini  s.  bei  S   411  p.  441; 

—   276  zu  khutta  s.  p.  186;  —   277  lies:  ’var&he;  in  der 
varietas  lect.  füge  hinzu:  mgnria  yy;  —   298  zu  dem  Ausfall  des  m 

in  kuari  vgl.  ijippachia  104  K,  dumduä  172  ,   Jaünä  671  « p, 

pumphuä  329,  jääua  685  y,  und  s.  Hem.  1, 178;  —   299  in  der  var.  1. 

füge  hinzu:  paranha  T;  —   p.  110,2  lies:  »uamdhi;  —   317  lies:  nitjhäi; 

—   p.  124,  3   lie8:  “catArakshitoshthatp;  —   346  var.  lies:  kajanah ; 

    p.  129,  11  lies:  m&  mft  nam  pautha0;  —   354  lies:  väliu ;   in  der 

varietas  lect  lies:  suanu  ajja;  —   372  var.  lies:  cvia  S;  — 

377  lies :   überströraende ;   —   387  im  Jaina-Präkrit  ist  vitthada  = 

vistfita ,   z.  B.  Bhagavati  13,  2;  —   402  lies:  ljnuje;  —   p.  165 

ult.  lies:  cojja;  —   449  lies:  gämaniijo,  und  in  der  varietas: 

gimiuipo  ̂ R8‘ ;   —   454  lies:  ijialäviä ;   —   p.  193,  14  füge  hinzu: 

zur  Kürze  des  a   s.  Abh.  p.  35.  219;  —   457  lies:  änarpda; 

in  der  varietas  lies:  bhrtmyamftnam ;   —   460  var.  füge  hinzu: 
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Lxn Weber,  über  da s   Saptagatdkam  des  Häla. 

uvahi  T;  —   404  zur  Freigebigkeit  des  Vikram&ditya  s.  Ind. 

Stad.  15,  188;  • —   p.  203,  15  sollte  püsa  als  Name  des 

Sätavähana  etwa  auf  Pushya  zurüekzuführen  sein?  —   468 

var.  lies:  dukkflpda  V'm;  —   474  .welche  nicht  um  das  väter- 

liche Gut  gekommen?4;  hierdurch  erledigt  sich  p.  208,  12.  13; 

—   477  am  Schluss  der  varietus  füge  hinzu:  liest  al*g  wohl  avwo;  — 

482  zu  den  Lesarten  von  R   cf.  602;  —   489  lies:  ccea;  das 

zweite  Hemist.ich  kann  als  Antwort  auf  die  Frage  im  ersten  ge- 

fasst werden;  —   491  lies:  jonhajalam;  —   497  lies;  kkhu;  — 

499  in  der  varietas  lies:  katto  khomaip;  —   502  var.  füge  hinzu: 

l>i  pio  T;  —   p.  231,  1   lies:  K&lidäsah  (Kum.  8,  12);  —   516  lies: 
ccea;  und  in  der  var.  lies:  pkvii  8;  —   523  lies:  manumm0;  — 

525  lies:  ccea;  —   530  lies:  nama;  —   534  lies:  Trennung; 
—   539  in  der  varietas  lies:  diipvo  <p ;   —   541  in  der  var.  lies: 

rdvvaiptara ;   —   549  var.  lies:  unklar;  —   p.  260,  22  füge  hinzu: 

wohl  aus  adas  +   agra,  cf.  tadagra,  ekägra;  —   556  lies:  ruamti; 

—   560  var.  lies:  pariggahUpa  vili;  —   563  Ob  etwa  doch  püsaäna 

beizubehalten?;  —   565  lies:  na  vi  taha  anäu;  —   569  lies:  ruat; 

—   604  var.  lies:  vi  kaona  T,  und:  bhan&rai  Kkvyapr.;  —   607  var.  lies: 

T"  und  T‘ ;   —   610  var.  lies:  khidyatkm ;   —   613  var.  lies:  paai  ttl ; 

—   614  lies:  jam  jja;  —   p.  301  not  8   lies:  T   514;  —   p.  302,  8 

lies:  14,442,3;  —   305,  2   lies:  avallyamanam ;   —   631  var.  lies: 

varofiru  (!  eamara?);  —   632  var.  lies:  vinidio  y,  vinadio  ;   —   p.  309,  13 

v.  u.  lies:  viijadio;  —   633  lies':  in  den  Vindhya  hinauf  zu  fliehen; 
—   p.  312,  12  streiche  T   554;  —   639  lies:  hattham  pi;  —   640  lies: 

tuha;  —   641  lies:  (havei;  —   643  var.  lies:  ftlikhita;  —   p.  319,  11 

lies :   vellahala ;   —   655  lies:  annattakhavia0 ;   —   659  lies:  karaphaipso 

—   p.  327, 12  lies:  nüyikä(<;) ;   —   664  lies:  gharasamie;  —   667  lies: 

ga;  —   673  var.  lies:  je  vi  attha0;  —   683  lies:  puttia;  und  vergleiche 
das  soeben  p.  LXI  zu  v.  245,  sowie  das  p.  395  n.  bei  v.  732  Bemerkte; 

p.  341  ult.  342,  1   erledigt  sich  hierdurch;  —   zu  p.  347  n. 8   und  p.  348 

n.  4   In  dipahe  %   liegt  wohl  eine  irrige  Prolepsis  des  pratika  des 

nächsten  Verses:  diahe  vor;  —   693  Die  Einleitung  dieses  Verses  in 

^   lautet :   ko  ’pi  kalamagopyit  asatitvaip  sücayan  kalamena  samyam 

äba:  diahe  ’ti;  —   696  lies:  wird  dem  Wandersmann;  —   p.  372,8 

lies  :   s.  die  Concordanz  auf  p.  516.  517 ;   —   702  lies:  kalakkh0;  — 

705  var.  lies:  gammairi«  mhi  P;  —   713  vergleiche  etwa  A   IG  (973); 
—   714  var.  lies:  dadhdho  S;  —   722  zu  päda  1   vgl.  G   477;  — 

p.  392,13  lies:  (colal.i);  —   729  ob  puipthiujä  zu  lesen?;  cf. juänü 
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Berichtigungen  und  Zusätze. TjXIII 

518.  598,  aber  juäno  741;  —   732  lies :   pattia ,   sowie :   „diese 

Flammen  .   .   berühren  nicht“;  —   p.  395  n.  1   zu  puttia,  putrika, 

=   putrike  s.  v.  245.  683 ;   —   ib.  die  n.  1   ist  zu  streichen ;   %   hat  te,  und 
zwar  mit  Recht,  nicht  als  Pron.  2   p.,  sondern  als  Nom.  Plur.  von  ta 

gefasst;  —   736  lies:  ’tti;  —   p.  398,  12. 13  v.  u.  der  Satz  in  Paren- 

these ist  zu  streichen;  —   740  var.  lies:  "nadharma  pi  «clia0:  —   741  var. 

lies:  dilli- ;   —   746  lies:  daddlia;  —   p.  403,  17  lies:  wiederfindet 

und  einer  (338)  %   eigentümlich  ist;  —   747  lies:  de  ä,  und: 

„He  da !   weisse  nur  immer  weiter.  Höre  nicht  auf  damit“ ;   de  a 

steht  für  de  äh,  s.  p.  148.  202;  755  lies:  (4,  97)r;  —   756  var. 

füge  hinzu:  Tuipdam  vi  R,  ruipdam  ca  ST;  vist&rftip(!)  ca  S' ,   rumdi(!) 

asamkati  T> ;   —   758  var.  lies:  vraintali  S;  —   760  lies :   Nammae;  — 

769  var.  lies:  nolugga  T,  und:  daiptanikitta  S;  —   777  lies:  »gleichsam 

als  allererste  Urkunde  des  Frühlings  die  ersten  Blätter  des  Ankolla  er- 

greifend, jagt  der  Südwind  auf  den  Strassen  des  Dorfes  umher“;  die 

Bemerkung  in  Bezug  auf  prahimdita  ist  zu  streichen ;   —   787  lies :   jü- 

hähiva!;  —   791  var.  lies:  (oder  damta?);  —   800  lies:  ghnrat(a;  — 

804  lies:  caipdo; —   809  lies:  (335  T);  und  in  der  var.  lies :   huagaT“; 

—   815  Var.  lies:  —   p.  449,  6   V.  U.  lies:  bei  Schwangeren  (s.  G 

bei  v.  83);  —   816  lies:  naagam;  —   p.  457,  18  streiche:  T   554  und; 

—   851  päda  4   citirt  Hem.  2,  209 ;   —   855  lies  ve  ’tti ;   —   867  lies : 

dhannäga;  —   p.  473  lies:  T   414  =   tt515,  und  T   433  =   G   219;  — 

p.  475  ult.  Tin  TW  ist  zu  streichen;  —   878  lies:  giipba;  —   886  lies: 

da{.thüija ;   —   894  lies:  padanilsavam ;   —   895  lies:  genha  mänam 

und:  „dann  weine,  übe  Schmollen,  auch  nur“;  —   909  var.  füge 

hinzu:  natu  gotta  * ;   —   917  ob  etwa:  ohne  zu  trinken;  —   918  lies 

vaccihii  sä ;   —   919  lies:  „mit  ihrem  von  dir  durch  deine  viele 

Schuld  verfinsterten  Antlitz“;  —   923  parihäsa0  als  Voc.  bedeutet 
etwa:  die  du  von  scherzhaftem  Schmollen  nichts  wissen  willst, 

keinen  Spass  verstehst!“;  —   924  thanaütth0  kann  auch  aus  thagaa 

-f  utth"  bestehen;  —   928  lies:  gisäse;  —   932  in  der  Ueber- 

schrift  lies:  „wie  krigt  man  ihn  denn  her?“;  —   und  in  der  Ueber- 

setzung:  „darum  kommt  er  nicht;“  —   934  lies:  jaamrni,  und  in  der 

var.  füge  hinzu:  Duanmn;  —   936  lies:  sahase  ’tti;  —   944  lies: 
jägiaiptu ;   das  Metrum  schliesst  wie  die  Pragiti ,   s.  Cajtjteller 

Danach,  p.  24;  —   945  lies:  anuvattamto ;   —   962  lies:  kirn  pi; 

—   p.  513,  4   lies:  |)  993  jj  ;   —   p.  517  in  der  zweiten  Columne 

lies:  K   278  =   G   276,  K   279  =   G   275. 

Berlin,  28.  Dec.  1880.  A.  W. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Recension. 

1.  (so  alle  Texte,  auch  V;  Qäliv&hanasya  PG) 

pasuvaYno  ros&ruiia- 

padimäsaipkaipta^-gorimuhaarndarp  | 

gahiaggliapatpkaarp  mia 

satpjh&salilamjalim  namalm  ||  i   || 

°kaaininin  y,  °kaam  bla  y,  *kaam  via  HS,  °kaa  via  T. 

Wenn  ich  auch  der  von  Herrn.  Jacobt,  Kalpasütra  p.  100,  ge- 

gebenen Erklärung  des  piva,  viva,  miva  aus  pi  va  d.  i.  api  iva  zuzu- 

stimmen  s)  geneigt  bin,  wonach  denn  auch  die  daraus  entstandenen 

mia  und  via  als  mi-a,  vi-a  zu  schreiben  wären,  so  scheint  es 

mir  doch,  bis  volle  Sicherheit  erreicht  ist,  geeigneter,  diese 

Enclitica  annoch  zusammen  zu  schreiben.  —   Nach  Vocalen  steht  in 

den  Mss.  des  Häla  in  diesem  Palle  stets  nur  via,  nach  anusvära 

dagegen  schwanken  die  Mss.,  R   zeigt  fast  regulär  piva,  t fj  mehr- 

fach miva,  daneben  jedoch  auch  mia,  via;  ebenso  yST;  s.  z.  B.  die 

Verse  125.  332.  336.  363.  505  u.  cf.  Hem.  2,  182.  —   Zum  In- 

halt des  Verses  s.  Retr.  p.  347,  sowie  die  vv.  448  und  ÖD8. 

ln  S   werden  hierzu  durch:  tatliä  ca  allerhand  Stellen  citirt, 

u.  A.  auch  eine  aus  Kälidäsa  (Kum.  1,  44):  candratn  gatÄ  pad- 

niagunän  na  bhmpkta  iti. 

1)  die  Nasale  sind  vor  ihren  Consonanten  in  den  Mm  moiat  durch  m 

gegeben;  nur  y   hat  häufig  nt  (lieht  last  wie  tt  aus).  Im  Anschluss  an  Hern. 

1,30  gebe  ich  die  Nasale  stets  durch  in,  lasse  resp.  die  Lesart  der  Mss.  un- 

erwähnt, wo  nicht  besondere  Umstände  vorliegen. 

2)  anders  Abh.  p.  47.  —   Nicht  unerhebliche  Schwierigkeiten  macht  indess 

immerhin  noch  Pili  viya,  s.  Cltildem  unter  iva.  —   S.  im  Uebrigen  noch 

Siegfr.  UoUUckmuU  Prftkrlica  p.  30  f,,  Pinchel  Uebers.  des  Hern.  p.  91. 
Abhandl  d.  DMG.  VII  4.  1 
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2 
M'eber ,   über  das  Üajytacataka m   de*  Haiti. 

2.  ')  (auch  V ;   7   ST)  ohne  Autor-Namen, 

amiam  päuakawam 

padhium  somp  ca  je  na  äpatpti  | 

kämassa  tattatattim 

kunaipti,  te  kaha  na  lajjaipti?  ||  2   || 

amiyain  K,  —   päiatn  K,  —   pathium  y ,   —   a   y ,   ca  y   R ,   —   änainti  ip, 

jftnatnti  y   R ,   —   kftmamsa  y,  —   tattattatim  y ,   tattatattim  R,  tantatatatii  in  y, 

tattvacimtftm  £,  tamtrnciintAm  V. 

avasare  pa(hitarp  ca  yrotuip  yathartli&vagähanena  särthakam 

kartuni;  käminlrajpjanärthaip  kännu;astrakärä<j  ca  samayocitalalita- 

gitth&pälham  eva  tad-upäyam  ämanaipti ,   tatha  caVämanah*):  J 

giithälj  pathee  ca  lalitaip  mudanagradütir  iti ;   tasmat  käma<;ästrapha- 

lopabhoktpbhir  ava<;yarp  gutlmkoshuh  samgrahyat«  S.  —   Zum  I   n   - 

halt  vgl.  im  Uebrigen  den  hübschen  Parallelvers s)  im  Schol.  zu 

Hem.  1,  187  bei  Puschel  2,  44.  —   Die  yatjruti  ist  R   speciell  zu 

eigen,  kommt  in  den  andern  Mss.  nur  sehr  selten  einmal  vor;  sie 

beschränkt  sich  im  Uebrigen  in  R   keineswegs  etwa  blos,  wie 

Hem.  1,  180  vorschreibt,  auf  die  Fülle,  wo  zwei  a   Zusammen- 

treffen; —   kainamsa  y ;   der  auusvüra  erscheint  in  y   mehrfach, 

wo  man  eine  Verdoppelung  des  folgenden  Consonanten  erwartet: 

geht  y   also  etwa  auf  ein  in  dekhanisclier  Schrift  geschriebenes  Original 

zurück,  wo  dasselbe  Zeichen  sowohl  als  anusvära  wie  als  Ver- 

doppelungs-Marke gilt?  —   Zu  tatti  (Retr.  p.  347.  348)  s.  noch 
v.  öl.  276.  T   214,  tattilla  557  Hem.  2,  203.  Die  Handschriften 

sprechen  für  tatti  (tapti),  nicht  für  tanti,  da  tarpti  sich  nur 

einige  Male  findet  (für  die  Telinga-Mss.  gilt  resp.  das  so  eben 

Bemerkte).  Im  Mahräthi  findet  sich  allerdings  tantri,  als  Adjectiv 

indess,  nicht  als  Substantiv,  nach  Molesworth  mit  der  Bedeutung: 

having  a   tantra,  henee  deep,  designing,  plotting,  schemeful.  Nach 

einer  brieflichen  Mittheilung  Paul  Goldachmidt s   (vom  6.  Nov.  1874) 

wird  aber  tattilla  in  einem  Commentar  zu  dem  Jaina-Werk 

uaesamala  direct  durch  tapti mant  erklärt.  Pischd  zu  Hem. 

2,  203.  204  Uebers.  p.  95.  96  adoptirt  dafür  die  von  der  detjinä- 

1)  so  lang;«  die  Verszahl  in  KPyy/7r£yli  mit  der  in  G   stimmt,  gehe 

ich  sie  nicht  besonders  an ;   sobald  aber  Varianten  eintroten  (bei  ST,  und  soweit 

sio  überhaupt  in  Fragte  kommen  auch  bei  VW ,   ist  dies  ja  fortab  fast  stets  der 

Fall),  werden  diese,  ebenso  wie  otwaigo  Ueboreinstimmungen  mit  G,  regulär 

notlrt. 

2)  offenbar  hier  als  Vf.  eines  kAmac&stra  citlrt. 

3)  pAiyakawam  padhium  .   .   .   ajja  vi  bahavo  na  vAnamti 
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1.  Die  Vulgata  in  GnTig&dhara 's  Recension  >•.  2   bis  3.  3 

raamälä  gegebene  Erklärung  durch  tatpara,  tatparata;  soll  damit 

etwa  auch  eine  Etymologie  der  Art  beabsichtigt  sein? 

3.  (8  S,  5   T)  Hälassa  K. 

satta  saäim  katvac- 

chalena  kodia  majjhaarammi  | 
Hfvlena  viraYäim 

sülarnkfiräna  gähänain  ||  3   || 

sayäim  K,  —   vatth&lena  y>,  kavatwlena  y   '),  —   kotlia  y   y. ,   kodte  R,  — 

majlijhakrammi  y,  —   gkhtkna  y,  “»am  R,  °naiji  y. 

kavivachalo  näina  kavib  (!)  R“,  —   Qälivühanena  räjnä  Rm,  Qä- 

livähanena  —   ch  wird  fast  durchweg  einfach  geschrieben,  die 
Zusetzung  des  c   bei  innerem  ch  habe  ich  daher  überall  dä,  wo 

das  Metrum  Position  verlangt,  meinerseits  vorgenommen;  es  giebt 

ja  im  Uebrigen  auch  mehrere  Fälle,  wo  inneres  ch  keine  Position 

macht.  In  i p   findet  sich  mehrfach  (wie  in  T)  geh  geschrieben, 

das  hie  und  da  auch  wie  chch  aussieht;  —   majhjha  y;  diese 
doppelte  Schreibung  der  Aspiraten  in  den  Gruppen  kkh,  jjh,  ddh,  (|h 

ist  in  den  Mss.  sehr  üblich ,   in  y   \p  ist  resp.  die  Ligatur  th(h 

vorwiegend  gebraucht;  ich  bemerke  dies  hiermit  ein  für  alle  Male, 

und  lasse  die  einzelnen  Fälle  fortab  im  Allgemeinen  unnotirt  ;   — 

gäh&na,  "naip ;   in  Bezug  auf  die  Schreibung  des  anusvära  im 

Auslaut  der  obliquen  Casus  des  Plur. ,   des  Nom.  Acc.  Plur.  der 

Neutra  u.  s.  w.  gehen  die  Mss.  völlig  willkürlich  zu  Werke;  sie 

setzen  ihn  bald,  und  zwar  nach  a   wie  nach  i,  wo  er  nicht  hin- 

gehört, oder  lassen  ihn  weg,  wo  man  ihn  metri  caussa  braucht, 

und  zwar  ohne  irgend  welchen  Consensus;  es  ist  somit  auf  sie 

in  dieser  
Hinsicht  

gar  
kein  

Gewicht  
zu  

legen1  

2) ,   und  
lasse  

ich 

daher  die  zahllosen  Varianten  dieser  Art  im  Folgenden  meist  ganz 

unberücksichtigt,  und  richte  mich  nur  nach  dem  Metrum.  Regulär 

ist  eben  nur  das,  dass  überall  da,  wo  ein  finaler  anusvära  vor  folgen- 

dem vocalischen  Anlaut  nicht  Position  machen  soll,  er  durch  m, 

welches  dieser  Vocal  an  sich  nimmt,  gegeben  wird;  hiegegen  wird 

in  den  Mss.  fast  nie  gesündigt,  d.  h.  wo  ein  solches  m   sich  findet, 

ist  es  berechtigt  Man  kann  somit  in  der  Regel  jeden  anusvära, 

der  sich  vor  einem  anlautendem  Vocal  findet,  einfach  streichen; 

1)  solche  blosse  Schreibfehler  notire  ich  fortab  nur,  wo  etwas  darauf 

ankommt. 

2)  ich  bemerke  dies  gegenüber  von  KlaU'a  Bedenken  in  ZDMG  3«3,  451.  452. 
S.  hierzu  u.  A.  auch  S.  OoldRchmidt  Setubandha  Einl.  p.  XIX. 

1*
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4 Weher ,   Über  ein*  SnptfifataJcam  de*  TI  Ala. 

denn  wenn  die  Silbe,  die  er  scbliesst,  inetri  caussa  kur*  sein 

sollte,  würden  sie  eben  nicht  mit  anusv&ra,  sondern  mit  m   geschrieben 

sein.  —   Das  a   der  Endung  äi  erscheint  im  Uebrigen  in  xp  mehrfach 

mit  ardhacandra  geschrieben,  als  ä   i,  ;V*ini,  oder  gar  a* iw. 
4.  (77S,  44  T,  97  W)  Vodisassa  K,  Yoditasya(!)  P. 

ua  niccalanipphamdä 

bhisiijivattamini  rehaf  valäft  | 

nimmalamaragaabh&aga- 
paritthiü  samkhasutti  vva  |   4   |{ 

uva  W,  —   nipamdä  W,  —   bisini  W,  —   vattami  y,  pattammi  y>R,  pat- 

tnmi  W,  —   rhjato  f   W,  —   baläyft  R,  balM  W,  valA»  yy>,  —   bhäanapari"  y, 

bh&ynnuvari  R,  bhfautapadi0  y,*  ( ip 1   unklar)  W   (wo  bliftana  aber  fehlt);  bhä- 

janaparisthita  $   G ,   "pratishthitA  W ,   —   sutti  wa  yyt  R ,   sippi  wa  W ;   f uktir 

iva  GW,  s.  Hem.  2,  138. 

ua,  von  einer  verkürzten  Form  der  vedischen  Y üh,  cf.  Abh.  p.  G7. 

Ich  meine  auch ,   obschon  Pischel  mir  dafür  durch  das  Medium 

seines  Idols  Candra9ekhara  den  von  diesem  dem  (^amkara  für  die 

gleiche  Sünde  znerkannten  „pramada“  seinerseits  ebenfalls  zu- 
dictirt  hat  (s.  seine  Uebers.  des  Hem.  p.  98  u.  s.  Ausgabe  der 

(^ak.  p.  173),  bei  dieser  Erklärung  so  lange  stehen  bleiben  zu 

müssen,  bis  er  seine  Wurzel  „up,  zu  der  auch  oppaip  drishtani 

bei  Trivikr.  3,  1,  132  gehört“,  näher,  als  durch  diese  eine  dunkle 

Form  begründet  hat 1).  Zu  seinem  weiteren  Dictum  (de<,‘i<j.  bei 

Trivikr.  p.  246.  247):  „h  fällt  im  Präkjit  nie  aus“  vgl.*)  die 
Wörter  däsära,  galatthia,  väulla ,   säuli,  und  addäa  resp.  vatlla, 

denn  auch  für  diese  beiden  Wörter  halte  ich,  bis  auf  Weiteres,  noch 

an  meiner  Erklärung  durch  ad'däha  (ädar^a)  und  vahilla  fest-  — 
Auffällig  ist,  dass  ua  im  Setubandha  nicht  vorkommt;  uliiüiia  in 

5,  52  ist  zweifelhaft,  s.  Siegfr.  Goldschmidt  ad  1.  —   Beiläufig  er- 
wähne ich  hier  noch,  dass  ich  die  beiden  Wurzeln  üh  für 

ursprünglich  identisch  erachten  möchte*),  üh  ühati  hat  physische, 

üh  ohate  (atmanep.)  psychische  Bedeutung  (bei  sich  etwas  hin 

1)  ob  uasu  A   3   „falsch“  ist  ( Piechel  Hem.  Ueb.  p.  97),  bloibe  zunächst 

noch  dahingestellt;  ua  suparihäsam  ist  jodenfalls  schwerlich  zu  lesen,  eher 

etwa:  muasu  (munca). 

2)  s.  Abh.  p.  29  (wo  allerdings  einiges  /.u  andern),  Retr.  p.  353,  padiattali* 

Sotu  G,  31,  und  dio  rar.  1.  bei  8,  15.  10,  10.  15,  18.  —   Aus  alter  Zeit  gehört 

hierhor  der  Instrum,  l’lur.  auf  ais.  lieber  Ausfall  von  h   Im  Zigeunerischen 

s.  Miklorich  Mundarten  der  Zig.  9,  38. 

3)  ähnlich  wie  tark  und  torqueo,  mar  nnd  smnr,  inath  und  unvüavoJ  su- 

sammengehören.  Cf.  PischeT s   Bern,  an  (/  grabli  nem.  Hebers,  p.  90 
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1.  Die  VulyaUi  in  Gaiitjdtlhnra's  Rccentsion  v.  4   bis  5.  5 

und  her  schieben ,   überlegen ,   vermuthen ;   dann  weiter :   worauf 

achten  etc.).  Im  Volksgebrauch  hätte  dann  die  letztere  Form 

nicht  nur  ihren  Vocal  verkürzt,  sondern  sich  auch  speciell  auf 

die  letztentwickelte  Bedeutung:  worauf  achten  beschränkt,  dieselbe 

resp.  in  die  ganz  allgemeine  Bedeutung:  pa^ya  hinübergeführt. 

—   balaä,  valää.  Ursprüngliches  initiales  b   sollte  nach  Hem.  1,  237 

überall  bleiben.  Die  Mss.  aber  wechseln  auch  dä  stetig  zwischen 

b   und  v   *) ,   haben  resp.  meist  letzteres ;   y   R   T   W   zwar  zeigen  ent- 
schiedene Vorliebe  für  initiales  b,  hie  und  da  auch  am  ganz 

Unrechten  Flecke,  z.  B.  bei  boliiia,  bolarnta;  i}/  schreibt  gelegent- 

lich sogar  bv  für  vv.  Um  der  Gleichmässigkeit  willen,  und  weil 

ja  doch  die  etymologische  Berechtigung  des  b   vielfach  fraglich 

ist  *) ,   gebe  ich  überall  v,  ausgenommen  vor  bh  (wo  die  Mss. 

meist  vbh,  oder  bhv  haben),  und  notire  die  Schreibung  mit  b   nur 

ausnahmsweise,  wo  Anderes  dazu  kommt. 

5.  (173  S,  148  T)  Cullohassa  K,  Trilokasya  P. 
tava  ccia  rafsamae 

mahilärmm  vibbhamä  viräaipti  | 

jäva  na  kuvalaadalasac- 
ehahäi  maülaniti  naanäim  ||  5   || 

ccia  y   y   K   und  so  auch  fortab  (y  S   babon  jedoch  mehrfach  via,  vvia),  — 

s&chahaitn  y   y;  K   (°hAin  y ),  —   maüleuti  y,  —   nain&im  K. 

1)  s.  PiJtchel  zu  Ilem.  2,  79  p.  69. 

2)  etymologisch  sicher  ist  b   z.  15.  bei  dom  Lohnwort  bandi,  sodann  bei 

y'bandh,  babhru,  barbara,  J/  barh,  halhal,  balbaja  (ßolßos),  bahala,  baliu, 

bahn,  Bahli ,   bila,  bisa  (bh°),  bibhats,  j/budh,  brft  (aus  mbrö,  mrfi,  snmr) 
so  wio  bei  dom  aus  dv  entstandenen  b   (Hem.  3,  119,  120),  —   unrichtig 

dagegen  erscheint  es  mir  z.  B.  bei  bata  badhft  (y'vadh)^  bala  bali 

büla  (lat.  val-),  Balhika  (y'  valh^  bahis  u.  bähika  (|/  vah^  b&slikala  (VAr-kali 
oder  dies  gar  aus  vrikalA?),  binda  (aus  vrinda),  bija  (lat.  vigor,  zd.  vaeja),  — 
und  unsicher  bei  banda,  badara,  barsa  barsva  brisi,  bfina,  bnshpa,  bindu 

(cf.  bhindu) ,   bimba,  bilva,  busa.  Die  Mss.  können  auch  für  das  Sanskrit  in 

dieser  Hinsicht  nicht  irgend  als  maassgebend  gelten.  Nur  die  Etymologie,  resp. 

Sprachvergleichung ,   giobt  sichern  Anhalt.  Und  zwar  sind  hier  Zeud  und  PAli 

von  besonderer  Bedeutung,  während  die  modernen  indischen  Dialekte  wenig 

Hülfo  bieten,  da  sio  b   häufig  statt  v   verwenden;  ffir  das  Zigeunerische  z.  B; 

s.  Miklosich  „Mundarten“  9,  31.  —   Ich  habe  im  Uebrigon  hierbei  wie  anderweit 

die  Eigenthüinliclikeitcn  der  Mss.  jo  bei  den  einzelnen  Roeensionen ,   wo  diese 

für  sich  behandelt  worden,  zur  Geltung  gebracht;  hier  bei  GaligAdhara  abor,  wo 

kein  eigenes  Tozt-Mspt.  vorliegt  und  daher  alle  Mss.  zu  berücksichtigen  sind, 

habe  ich  es  für  das  Sicherste  und  Richtigste  gehalten,  den  Knoten  zu  zerhauen. 
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6 Weher,  ilher  tlax  SaptapUakam  des  Jitilit. 

6.  (233  S,  fehlt  T)  Maaramdasepassa  K,  MakaraindasyaP. 

nohaliaip  appano  kirn 

ija  maggase,  maggase  kuravaassa?  | 

eam  khu  suhaa  tuha,  hasa- 
i   valiamahapatpkaatp  jäa  ||  6   (] 

imvadohadam  R1“!,  —   kkhu  v.  klm  vK,  —   tuha  fehlt  wo  snhaa  »uhusai'ip, 

—   haaai  tuha  suhaa  R,  tuha  suhaa  hasai  y ;   subhaga  tvam  hasati1)  G,  tava  hasatj 

subhaga  {,  —   valiänauapainkaain  y   (°4nap°).  tfi  (s.  B).  vaiitamukhap0  Gf,  —   jäyi  R 

7.  (40  S,  238  T)  Amararäassa  K,  Pravararäjasya  P- 

tAvijjaipti  asoe- 
hi  ladahavilaäu  daYavirahammi  | 

kim  sahaY  ko  vi  kassa  vi 

päapahäram  pahuppaipto  ?   ||  7   || 

vaiiinu  J'*).  viraio  y>,  vilayk»  R,  vilaäo  8;  lalitavanitfth  Rn>|,  vidngdha- 

vanitah  G,  —   pahupiuito  yi ;   prabhavan  samarthah  Rm,  prabhavan  G 

ladahu  surpdare,  vilaäu  (äda  Cod.)  striyäin  dei;i  S.  Zu  vilayä 

s.  Päiyal.  12  „woinan“  llühler  p.  160.  Da  BiiMer  zu  ibid. 
v.  14  p.  156,  und  zwar  wohl  mit  Recht,  1   a t ( h a   aus  lashta 

erklärt,  so  möchte  ich  lad  aha  davon  abtrennen  und  vielmehr 

mit  hind.  ladaka  (gesprochen:  larka)  boy,  child,  ladaki  girl,  mahr. 

läda  caressing,  fondling,  ladaka  darling a),  in  Bezug  setzen ;   cf.  \   1   a   d 
viläse,  lal  ipsäyäm;  das  h   hätte  somit  nur  den  Zweck,  den  Hiatus  zu 

vermitteln;  cf.  Abb.  p.  28.  29  (Ind.  Stud.  2,  86.  87).  —   Zu  dem 

deponential  gebrauchten  Passivum  huppa  s.  jetzt  Paul 

Goldschmidt  in  den  Göttinger  Nachrichten  vom  25.  Nov.  1874, 

meine  Bemerkungen  dazu  in  den  Ind.  Studien  14,  92,  und  Siegfried 

Goldschmidt  in  ZDMG  29,  492  fg.  Prakptica  p.  14.  Als  Analogon 

für  einfache  Weiterbildung  einer  Wurzel  durch  p   möchte  ich  jetzt 

auch  noch  Pali  pärupati,  durch  päruta,  pravpta  vermittelt, 

anführen,  s.  Ind.  Stud.  15,  407. 

8.  (487  S,  442  T)  Kumärilassa  K,  Kumärilasyu  P. 
atta!  taha  ramapijjaip 

amhaip  gämassa  mannlanihüain  | 

luatilavädisaricchaip 

sisireija  kaum  bhisinisamdam  ||  8   || 

1)  hieraus  hübe  ich  die  im  Text  stehende  Lesart,  resp.  Wortfolge  hergestellt; 

so  auch  weiter  im  Verlaufe. 

2)  Glossenlesart? 

3)  mit  dem  entsprechenden  hind.  larka  vergleicht  Miklovich  Mundarten 

der  Zig.  9,  25  durch  Metathesis  zig.  raklo,  führt  resp.  beides  auf  skr.  därak* 

zurück,  was  mir,  a.  oben,  nicht  richtig  scheint. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädiiarn'g  llcccnsiou  v.  6   big  12.  7 

he  sakhi  he  fva^rüh  (!)  Rm,  (jvai;ru  Rf,  —   ahm  am  y'),  —   samdham  y- 
khamdam  f. 

9.  (488  S,  455  T)  ohne  Autor-Namen, 

kim  ruasi  onaamulii 

dhavalAarpte.su  säli-chettesu  ?   | 
hariAlamamdiamuht 

ijadd  vva  sanavAdiä  jAA  ||  9   || 

mi  ruasu  R   (wie  8),  —   chittesu  R;  eh  macht  hier  nicht  Position. 

Der  Angabe  in  S   zufolge,  Sitärp  prati  TrijafavAkyam,  s.  Retr. 

p.  351 ,   sollte  dieser  Vers  sich  wohl  eigentlich  im  Setubondha 

(Cap.  XI)  vorfinden;  es  ist  dies  indess  nicht  der  Pall;  vgl.  aber  11,  92. 

10.  (276  S,  292  T)  Siriraassa  K,  Auikasya  P. 

sahi !   erisi  ccia  gal, 

mA  ruwasu  tamsavaliainuhaaipdaip  | 

'eAna  vAlavAlum- 
kitamtukudilAna  pemmAnaip  ||  10  || 

gai  y   y>R,  —   rua  y,  ruwasu  tfi  R;  s.  Retr.  p.  351,  —   balaväUunki  y   R; 

vklnvAlukki  b&lAkarkati  R1«,  v&lakarka 

v   Al  unk!  Pet.  W.  cucumis  utilissimus;  valumkaip  PAiyal. 

172  „cucumber“  Buhler-,  rnahr.  vAjiika,  a   sort  of  melon  or  eu- 
cumber  Molesieorth.  Zur  Sache  s.  Retr.  p.  351  und  unten  v.  535. 

11.  (322  S,  590  T)  ohne  Autor-Namen. 

pAapadiassa  paYno 

putthiip  putte  samäruhamtammi  | 
dadhamannudüiniAi  vi 

hAso  ghariijia  pikkamto  ||  11  || 

datha  ifi,  —   dümi&S  y>R.  äi  y ,   —   ghariniS  tp  R .   °nia  y   • 

ppish(ha  erscheint  hier  bei  HAla  theils  als  Fern,  auf  i,  s.  Var. 

4,  20  Hem.  1,  35,  theils  mit  u   *)  statt,  pi,  wie  bei  Var.,  während  nach 

Hem.  1,  129.  35  dafür  a,  resp.  i   stehen  sollte;  Hem.  lässt  puft  nur 

für  apabhnntya  zu  (4.  329);  vgl.  zig.  püsto  bei  Milclosich  Mund- 

arten der  Zigeuner  9, 13.  —   Ob  düma  von  y'dil  herstammt,  wie 
iiüma  aus  hnu  (s.  v.  91),  oder  aus  dunnanas,  wie  suina  (kusuma) 

aus  sumanas,  bleibt  dahingestellt;  s.  Abh.  p.  76.  Retr.  p.  353. 

5.  Go/dgrhmidt  Index  zum  Setub. 

12.  (13  ;-<//,  427  S,  313  T,  6   V)  DurgAsvAminalj  P. 

saccaip,  janat  datthuin! 

•   sarisammi  janammi  jujjae  rao  | 

1)  in  y   fast  durchwog:  hm,  hn. 

2)  so  auch  im  Setub ,   wo  nur  je  einmal  pa"  und  pi°,  s.  GoldgehmUlt  s.  v. 
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8 Weiter,  über  da*  SapUtfatakam  des  Halo. 

„inaraü,  rja  tumaip  bhanissam“, 
maranaip  pi  salähanijjatp  se  ||  12  || 

>e  asyäh  Kni;  asy&h  f,  tasyäli  G. 

13.  (14  ytf/B-,  139  S,  389  T)  HiUassa  KG  (fehlt  in  P). 
raitidhanakammaniunie ! 

ma  jürasu,  rattapädalasuamdhain  ] 

muham&ruaip  piamto 

dhümäi  sihi,  na  pajjalaY  ||  13  [| 

jhftrasu  V';  khidyasva  f,  nidihi  K® ,   krudhyasva  G. 

Zu  jtira  Retr.  p.  353  8.  juriyarp  Päiy.  196  „distressed" ;   nach 

Bühler  „from  jpi*,  eher  wohl  von  jvar  herzuleiten? 

14.  >)  (12  yxp,  13  B;  203  S,  388  T)  Bhimasainiijo  KG 
(fehlt  in  P). 

gharinia  mahänasakam- 

inalaggamasimaYliena  hatthena  | 

c hi t tarn  inuharp  hasijjaY 

caipdävattharp  gaivrp  paYnä  |   14  || 

gharinia  yB,  gharinii  yBp,  —   p&kakarma  p®,  —   maliena  y,  —   sprishtam  R®G  ; 

chikvam  p,  liptam  p®,  —   hisi^jai  y,  —   gayatn  p. 

Zu  Y   chiv,  Mahr,  sivanern  (Garrez),  s.  Retr.  p.  353.  Pischel 

zu  Hem.  4,  182  Uebers.  p.  151. 

15.  (16  y,  17  xf)  *);  611  S,  653  T)  Gajasinhasya  P. 
kiip  kiip  de  padihasaY? 

sahihi  ia  pucchiai  muddhäe  | 

padhamuggaadohalint- 
a   navara  daYatp  gaa  difthi  jj  15  || 

kirn  ki  de  y ,   kiin  kim  te  R,  —   padihksai*  yyR;  pratibhasati  G,  pratibbk- 

sate  £,  rocate  und  drtyyato  Rm,  —   sahihi  y,  sahihim  yR,  —   puchikä  y, 

ki  y   tt,  —   winullaadohalinie  y,  0muUayadohaniC  R,  pathamuggaadohaninia  y; 

prathamodgatadohadiiiyah  R^Gf  (^dohadavatyab),  —   navara  y,  °ri  y,  °ram  R 
kevalam  RmGf. 

pa(}hamuggaa  haben  yifjGn^y,  wie  SP,  auch  in  190.  223, 

cf.  Setu  13,  68,  während  R   in  223  (190  fehlt  dusclbst)  wiederum, 

wie  K   (vgl.  T)  °mullaa  hat;  s.  Retr.  p.  353. 

16.  (auch  ip,  15  y\  356  S,  251  T)  <^äli  vähanasya  P. 

amaamaa  gaanasehara 

raanimuhatilaa  caipda  de  chivasu  | 

1)  in  K   auch  als  386  (4,  82)  =   p. 

2)  in  V'  steht  *1»  v.  15  ein  Vors  (cttimatUuni),  den  kein  andrer  Text  kennt; 

and  G   15  steht  darin ,   wie  in  y,  erst  nach  G   16. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaiigädhara’s  Recension  ti.  12  bis  20.  9 

chitto  jehi  piaamo 

mamam  pi  tehiip  cia  karehim  ||  16  || 

unaimu  y,  —   gaana  yyB,  —   de  /V'®!  do^abdah  säbhyarthanasam- 

bodhano  G;  de  iti  he  camdra  R“ ;   camdra  ho  taih  spriya  —   mim  api  G|, 

—   ciya  B. 

tathä  ca  Bhavabhütilj  (Mal.  M.  1,39):  tarn  ishat  pracala- 

vilocan&m  natamgim  älimgan  pavana  mams  appi^a  ’ipgam  arngam  iti  S. 

17.  (18  xft;  367  S,  263  T)  ohne  Autor-Namen. 

ehijja  so  paüttho, 

ahaam  kuppejja,  so  vi  anunejja  | 

ia  kassa  vi  phalai  mano- 
rahäna  mälü  piaamammi  |j  17  [| 

ehijja  BG*  ') ,   ehai  y,  ohli  y;  oshyati  G   $,  —   so  vi  paüttho  y ,   so  npa- 

duttho(!)  y ,   so  paüttho  K ;   so  'pi  proshitah  { ,   sa  proshitah  G,  —   kuppijja  K; 

kupy ami  £ ,   kupishy  ami  E *) ,   kap°  A,  —   so  vi  y   y   R ,   —   anunijja  R ;   anu- 

neshyati  £ ,   auonayisbyati G ,   —   kassa  i   R;  kasyit  api  Km  f ,   kasyä  ’pi  G. 

18.  (19  t p;  81  S,  fehlt  T)  ohne  Autor-Namen. 

duggaaku4amva-atthi 
kaha  iiu  mae  dhoiena  sodhawä  | 

dasi-osaraiptasalile- 

tia  uaha  runnaip  va  padaena  ||  18  || 

kuddamva  y ,   kudamba  R,  kudamva  y ,   —   iththi  y,  addhi  V’ .   atthi  R; 

kutunibäkrishtih  K   “   £   G ,   —   daf&bhyo  ’pasaratsalilona  R™,  da^&pasarat0  G, 

da^ävasarat“  £. 

19.  (20  tfr,  489  S,  fehlt  T)  Gajasya  P. 

kosam  vak  i   salavan  ijaa 

taiinaa!  unnamiehi  kannehint  | 

hiaatthiam  gharam  vac- 
camäna  dhavalattanain  päva  ||  19  || 

kisalaa  y,  kisaiaya  y ,   —   vauna  y,  —   ukvamehini  ( ! )   R,  uimftmitäbhyäm  £, 

—   hiaaththiam  y;  hiairhiam  y,  hlyaichlyain  R;  hridayopsitam  £;  hridaya- 
sthitam  G. 

Zu  kisala  s.  Hem.  1,  269;  —   ko<;ämro  vpikshavii;eshas  tatki- 

ealaya varna  tarnaka,  rakta  R“;  sadyojätas  tu  tarnakah ,   yäip  vj-i- 
ddhäin  kamaya.se,  tasyits  tvaip  tarnaka  iva  £. 

2

0
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(21  i fr,  174  S,  140  T)  Camdrasväminal>  P. 

aliapasuttaa  

vinimi- liaccha!  de  suhaa  xnajjha  oasam  | 

1)  mit  *   hczeicho  ich  dio  pratika. 

2)  E,  nnd  B,  resp.  später  C,  führo  ich  nur  da  au,  wo  olne  crwähnenswcrthe 

Differenz  zu  A   vorliegt. 
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10 Weber,  über  (Um  SapUxcatakam  den  Häla. 

gaipdapariurpvaijäpula- 
iainga  na  puno  eiräissain  j|  20  || 

miliyacha  R,  —   dohi  (!)  me  suhaa  majhjha  y ,   de  anhaa  utha  R:  4ehi 

suhhaga  mama’vakiiyam  {,  he  subhaga  mama  ’vakAfain  dehi'ti  feshah  G,  — purinir. 

van'a  y ,   °nä  ifi  R;  paricumvanü  Rml,  “vanä  G,  —   no  y>,  —   puno  y   *y.  ono  R 

21  *).  (22  xfr,  175  S,  488  T,  23  W)  Kalir&jasya  P   (ob 
Kavi«?  s.  39). 

asatn  attamain  d   ana  ccia 

vacca  gharaip  se  sakouhallassa  | 

vol&viahalahalaaß- 

sa  putti  citte  iia  laggihisi  ||  21  || 

cciya  R,  via  y/,  —   gacha  cari(!)so  W,  —   bolitvia  y,  vyntikramtÄkutühalÄti- 

«jayasya  kAmautsiikyasya  f ;   halahalam  kftmautsukyam  iti  de  91  vyatikr&mtAOt- 

sukyasya  G,  vyatikrAtntalmlahalaknsya  kämautsukyasya  Rm  (apagata  über  vyi- 

tikrainta) ;   apakrftmit&nurigasya,  halahala^abdo  anurftgavAci  d   e   9   y   a   h   vara  it  y   k   d   i   - 

pAthAt  (wo  denn?)  siddhah  W,  —   laggihasi  RW;  lagishy&si  *{ÖW. 

Meine  Herleitung  von  volävia,  volina,  volanta  aus  vyavali 

(Abh.  p.  32)  wird  von  Fisch el  Uebers.  zu  Hem.  4,  162  p.  148 

deshalb  (!)  beanstandet,  weil  die  dravidischen  Mss.  b   statt  v   haben. 

Sietjfr.  Goldschmidt,  Index  zum  Setub.  s.  v.  bol.,  hat  dieselbe, 

trotz  dieser  Schreibung  adoptirt.  —   halahalao  tarä  PiiyaL 

246  „hurry“,  Buhler ;   cf.  halahalü  „Inteijeetion  des  Beifalls*  Pet.  W.. 

und  mahr.  halahalanerp  to  tremble  or  flutter  under  excitement,  — 

auch  hind.  —   Zur  Verdoppelung  des  g   in  1   a   g   g   0   s.  ausser 

Var.  8,  52  auch  Hem.  4,  230. 

22*).  (23  i fr,  619  S,  649  T)  ohne  Autor-Namen, 
üarapnpsimiottharp 

aghadianasam  asamhnaijidälaifi  | 

vannaghialittamuhle 

tie  pariuijivanaiji  bharimo  ||  22  || 

nyarii  R,  —   asaingaya  R,  —   nilAdam  R,  nid  Ah  am  y/t  —   ghaatuppa  R(ST), 

raghaaluppa  y/(B),  ghialitta  y,  —   muhiiff  y>K,  muhTe  y,  —   umbhanam  y, 

umbiyarn  R,  umvanam  y;  ücninvannm 

varnaghpitaliptamukhyäb  G,  "inukhäyäh  £;  s.  Betr.  p.  355,  — 

haridrädivarnapradhtinatn  ghritatn  varnnghfitam  G,  varnapradbänarp 

ghpitani  kuipkumaharidradisädhitain  «£;  s.  289.  520. 

1)  mit  21  beginnt  71 9   sowie  die  darin  am  obern  und  untern  Rande  be- 

findlichen Auszüge  aus  Gangädhara  (=  ft),  welche  bis  v.  165  reichen. 

2)  in  fi  übergangen. 
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1.  nie  Vulgata  in  (ünügätihara' s   Rccennion  v.  20  Ai»  25.  11 

23.  (24  tg;  200  S,  163  T,  10  V)  Makaraipdasya  P. 

änäsaäi  deiptf 

taha  surae  harisaviasiakavolä  | 

gose  vi  onaamuhi 

aha  se  tti  piam  na  saddahimo  |j  23  || 

sayaim  R,  —   hasUviasia  y,  —   viyasiya  R,  —   onaha  y,  onaa  y,  onaya  R, 

—   »a,  tti  piam  y ,   se  tti  pi&  y,  si  tti  piyk  R,  —   saihihmo(!)  y. 

prätar  apy  avanatamukhi  iyaip  seti  priyäip  na  <;raddadhmalj, 

aba  (at  EG)  iyam  se  ’yam  iti  priyai  ’va  (pramaiva  EG)  na  bhavati 

Gr,  —   prabhäte  ’pi  avanatamukhi  (so  weit  auch  V)  priyeti  sahasa 

(cf.  S)  na  (jraddadhmahe  ("dadhämahe  £);  aha  seti  priya  iti 

kvacit  pä(  halt,  aha  iyam-arthe,  iyam  sä  priyä  iti  tasyä  ’rthah  n$\ 
asau  sä  V.  —   Und  doch,  trotz  des  consensus  aller  Codd.,  und 

trotz  der  metrischen  resp.  prosodischen  Bedenken  scheint  mir  noch 

immer  anonaa0  des  Sinnes  wegen  nöthig1);  s.  v.  209.  — 

g   o   -   s   a ,   eig.  die  Kuh-Entlassung,  das  Austreiben  des  Viehes ,   von 

derselben  y   sä,  san  lösen,  von  der  umgekehrt  auch  säya  (sero)  der 

Abend ,   eig.  das  Abspannen  des  Zugviehes ,   herstammt.  Bei  Tri- 

vikraina’s  Erklärung  des  Wortes  durch  gosarga,  s.  Pischel  de^ly. 
p.  240,  liegt  die  richtige  Anschauung,  wenn  auch  nicht  die  richtige 

Etymologie  vor. 

24.  (25  V»;  530  8,  632  T)  Brahmacäriijah  P. 

piaviraho  appiadam- 

sanam  ca  garuäi  do  vi  dukkhäi  | 

jla  turaain  kärijjasi 
tia  namo  ähijäie  |j  24  || 

piyavi“  —   ca  K yi,  a   y,  —   jta  y>,  jii8  y   R,  —   kSrijja'i  y,  — 
tiayy/,  tie  R,  —   Ahijäfc  ,   ähiyäiu  R,  ähhijätäyai  kuliuatäyai  R»;  ahhyatyai 

(api°  fl)  kuliuatäyai  0. 

25.  (26  ip;  176  S,  205  T)  Kälasärasya  P. 
ekko  vi  kälasäro 

na  dei  gamtlim  paähina  calainto  | 

kiip  uria  vähäuliatp 

loanajualaip  piaamäe  ||  25  || 

valamto  yf  vadamto  R;  pradakshinatn  valan  Rn»;  calamto  y»,  pradakshinam 

calan  n   |   G,  —   kim  una  yy-R. 

1)  wo  dann  oben  entweder  gosc  vi,  oder,  s.  Cn-ppellcr  Die  Ganachandas 

P   79,  gösfe  vi  za  lesou;  beides  freilich  immerhin  bedenklich! 
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12 
Weber,  über  da s   Sapla^atakam  des  Hdla. 

26.  (27  v^;  324  8,  fehlt  T)  Ardharajyasy  a   P. 

na  kuqaipto  cia  mänaiu 

nisäsu  suhasuttadnravivuddhänarp  | 

siinnaYapiisaparimusa- 
Qaveanam  jaY  si  jänainto  ||  26  || 

kuiiamti  y   R,  —   cciya  R,  cda  y,  vvia  y,  —   sahasulta  y ,   —   sunn&ia  R,  — 

maipsana  y ,   mhasana  R,  musana  y ;   “mushaita  °moshana(!)  n ,   moshana  /SG 

—   jayt  R,  —   jäuamti  y   R. 

In  y   R   wird  der  Vers  einem  Manne  in  den  Mund  gelegt 

27.  (28  v>;  325  S,  529  T)  Kumarasya  P. 

panaakuviüna  doiiha  vi 

aliapasuttana  mänuYlläna  | 

ni  ccalariiruddhanisä- 

sadinnaaiinana  ko  mallo?  |   27  | 

pauakuviona  dohna  y,  —   °kannAn&  y,  °nimaiiu  y*R. 

28.  (29  \fl;  490  S,  173  T)  Pränämasya  P. 

navalaYpaharam  aipge 

jahim-jahiin  mahaY  dearo  däurn  | 
romamcadamdaräi 

tahira-tahim  disaY  vahüe  |j  28  |j 

laa  R;  navalatkpraharam  Rm  ,   —   vämchati  R“>jif,  icbati  G,  — 

dearo  y ,   devaro  y   R ,   —   damtar&im  ya  y. 

acetanä  ’pi  romarijir  adharmapravjittiip  (na  dh°  n)  nivärayati, 

kiip  puna^  cetanah  n   £ ;   —   s.  v.  456.  —   Ptschel  zu  Hem.  4,  192, 

Uebers.  p.  153  stellt  mahaY  mit  M.  mathaneni,  G.  mathavuni. 

S.  mathanuip  to  sift ,   serutinize,  to  consider,  revolve  mentally  zu- 

sammen. —   Für  die  Existenz  der  vedischen  Wurzel  m   a   h   »erfreuen, 

sich  erfreuen“,  woraus  dann  ja  die  Bedeutung:  „verlangen,  wünschen“ 

sich  entwickelt  haben  könnte,  kann  jedenfalls  die  Abh.  p.  67  da- 

für angeführte  Stelle  A.  66,  der  abweichenden  Lesarten  in  G   560 

wegen ,   nicht  mehr  eintreten ,   und  bleibt  dafür  zunächst  nur  noch 

das  Intensivum  in  A.  59,  mit  prägnant  entwickelter  Bedeutung, 

s.  Hem.  4,  78,  bestehen,  s.  unten  v.  606. 

29.  (30  xfl-,  368  S,  272  T)  Qaly&nasya  P. 
ajja  mae  teija  vinä 

anuhüasuhäi  sambhuraintie  | 

ahinavumehuna  ravo 

nisämio  vajjhapadaho  wa  |j  29  || 

°marantie  y,  —   nisÄinio  y,  —   vn^jii0  y   y   K ;   vnjrapataha  iva  £Rm,  vadhya- 

patalia  iva  a   I!»0;  vadhasthänain  niyaminasya  doshaghoshaniipatahadhvanir 

iva  fl  0. 

Digitized  by  Googl 



1.  Die  Vtiis/nta  in  (faBffädhara’s  Reeeneimi  r.  26  hie  33.  13 

30.  (31  i)/;  543  S,  fehlt  T)  Harijanasya  P. 

nikkiva  jäabhirua 

duddarnsana  nirpvaktdasäriceha  | 

gämo  gämaninaipdana 

tujjha  kae  taha  vi  tanuai  ||  30  [| 

nikkava  y ,   —   kidaaskricha  R,  —   ggamani  y,  gkmiiii  RV 

mam  etAdpijim  vihäya  täm  adhamäm  rainayase  iti  niipbakita- 

dlivanitain;  durlabhadaryane  ’ti  v&  'rthnb  n   £ ,   —   he  grämaiiinaip- 

dana  taläraputra  Um;  vgl.  taläri  „the  village  watchman,  one 

of  the  subordinate  officers  of  a   village“  Wilson  glossary  of  judicial 
Terms  p.  506;  im  Text  ist  jedoch  hier,  wie  anderweit,  unter 

grämapi  offenbar  ein  höherer  Functioniir,  das  Dorf-Ober- 

liaupt,  gemeint,  als  dessen  Sohn  der  junge  Mann  sieh  vor  der 

Dorfpolizei  (s.  557)  nicht  zu  furchten  braucht  (s.  Retr.  p.  357); 

—   zum  nimba-Wurm  s.  T   435. 

31.  (32  Pi)/,  33  R;  653  S,  fehlt  T)  Aipgaräjasya  P. 

paharavanamaggavisame 

jää  kicchena  lahaY  se  niddaip  | 

g:\maniuttassa  ure 

pallt  una  se  suhaip  sua'i  ||  31  | 
vina  R,  —   jkyk  R,  —   gämini  y,  —   sk  y ;   taaya  n(Q 

S   citirt.  hier  den  Vers:  nayena  .   .   ( Böhtliiujk  »Sprüche  *3388) 
und  liest  resp.  im  zweiten  Hemistich  bei  weitem  besser:  svapiti 

svayam  bliayät  prajägarenai  ’va  jagat,  pravädhyate. 

32.  (31  P,  33  1//,  34  R;  533  S,  518  T,  95  W)  llhogi- 
kasya  P. 

aha  saipbliäviamaggo 

suhaa  tue  ccea  navara  nivvütjho  | 

enliiip  hiae  annaip 

an  n   am  vääi  loassa  |   32  || 

aha  ity  asau  K»1 ;   atha,  hsäv  ity  artho  rt  n   £ ;   ay am  0 ;   asau  W,  atha  V,  — 

savbhkvia  HW;  sadbhkvita  W ;   sambhavita  aJOV,  —   tui  ccia  W,  ta'i  cceva  K, 

tae  ccea  y ,   tue  jevva  y,  —   navaram  y ,   —   ehuim  y   W,  inliiin  R;  idtnim 

kalikkle  jr|,  —   annam  vor  hiao  R,  —   vü&8  W. 

inhiip  erscheint  in  R   fast  stetig  so,  wie  denn  R   überhaupt 

in  ähnlichen  Fällen  fast  regulär  i   statt  e   hat,  resp.  u   statt  o. 

33.  (34  tfj,  35  R;  309  S,  527  T,  36  W)  Anaipgasya  P. 

unhäi  nisasaipto 

kisa  niaha  pararpmuhia  saunaddhe  { 
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14 Weher,  ilher  dn*  Sri/tta t/aiakam  de*  Hälft. 

hiaam  paliviuip  anu- 
saena  putthirp  palivesi  ?   ||  33  | 

uniia  vini.Hft"  (ushnam  vini^vasan)  W,  —   maham  t/t,  mao  y ,   hma  ( Ul  am  A I   W 

—   saanaddho  kisa  mp  parihattim  R   (cf.  T);  yayanirdho  kasmän  m&ma  paril 

mukhy&h  R®,  —   °muhia  y   t/j ,   °muhi&  W,  —   sayapa0  W,  —   paiiviurn  t/t,  palt 

viain  R   (cf.  T),  paiiviüna  y\  paliyi(!j  pradipya  W,  —   pettham  W,  —   pali 

vosu  y ,   peleppayaai  (pradipayasi)  W. 

Zu  dar  Gerundialform  auf  “mp  s.  Abh.  p.  60.  Retr.  p.  436. 

34.  (35  yj,  37  R;  341  S,  304  T)  tasyai  ’va  (wie  33)  P. 
tulia  virahe  ciraaraa! 

tissu  nivadamtavAhamaYlena  | 

raYrahasiharadhaega  va 

muhena  chAhi  ccia  na  patiA  ||  34  || 

vitü&iuta  R,  —   ravi  R;  —   nmjanftdikona  kämtipakshe  alok&bhftvah 

35.  (36  y>,  38  R ;   526  S,  394  T)  £älivähanasya  P. 

diarassa  asuddhamanas- 

sa  kulavahd  niaakuddalihiai  | 

diahaip  kahei  RamA- 

nulagga-Soniitticariaiip  ||  35  || 

“ssa  sudda(!)  y,  —   bahui  y,  bahft  R,  vahü  t/t,  —   niaa  R,  nia  y   t/> ;   nija  J»  £C» 

Durch  Erzählung  der  Hingebung  des  Lakshmana  au  Ranis 

dushtabfidayo  devarah  pratyakheyah ,   na  tu  prakafain,  ku(uipbavi- 

ghatanadibhayäd  iti  bhAvah  G;  —   die  Lesart  von  R   hilft  uns 

über  den  Amphibrachys  an  fünfter  Stelle  hinweg,  und  entspricht 

Cappeüer  s   Vermuthung  (Ganachandas  p.  79). 

36.  (37  y>,  39  R;  527  S,  404  T)  Mallokasya(l)  P. 

cattaragharinl  piadaip- 
sanä  a   tarunl  paütthavaYa  a   | 

asai  saajjiA,  dug- 
gaA  a,  na  hu  khamdiam  stlarp  ||  36  || 

cattaa  y,  cattarn  t/t,  caccara  R   (cf.  8T),  —   “vai'i  R,  °pai'&  t/t,  °daii  y; 

proshitapatiki  ,   —   saamjii  y ,   —   °ä  a   du«0  t/t ,   —   a   puna  kh°  R*. 

durgata  ca  ist  wohl  mit:  »und  arm“  (nämlich:  seihst  dazu 
auch  noch  arm)  zu  übersetzen. 

37.  (38  P yif),  40R/?*i£‘);  560  S,  fehlt  T)  Avatara-  j 
kasya  P. 

tulürabhamäulakhudi- 

akesaro  girinaia  pdrena  | 

1)  jiJ  führen  als  37 — 39  die  Verse  K.  191.  197.  192  nuf  Und  ß   schliesst 

sich  zum  Wenigsten  in  der  Zählen«  der  Verse  hierbei  auch  an  n   an.  wenn  es 
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1 .   Die  Vulgata  in  ( iantjütUtara '*  Retention  r.  33  M»  40.  15 

daravudtja-vudija-nivvud- 
damahuaro  hiraY  kalamvo  jj  37  || 

bhaman&samkbu0  K   (s.  n£);  t&lQra  ävarto  il  o   <,■  i ,   tatra  bbramanoiia  sphuti- 

Uakesarali  R“,  —   na'ia  <p,  nai5  y,  naiS  R,  —   vuddaghudanlghuda  y,  vnduvudu- 
nivvuilu  y ,   buddabaddanibbudda  R:  daratnagnomnagnanimagna  G. 

jalavartabhramanakhamditakosarali,  kadamvah  napuAsake  pul- 

liipgam  p   r   ä   k   r   i   t   atvät ,   jal&varte  tälürain  d   e   i ,   duravosthona 

svadharmasnehau  na  tytYjyäv  iti  daramagnetyadinä  sücitam  n   — 

Zu  vuddn  vgl.  Retr.  p.  359,  v o   d a   v.  550,  bu4davi  Hem.  4,  415, 

liuddtsu  4,  423,  und  zigeunerisch  poldo  getauft,  bipoldo  un- 
getauft ,   Jude,  bolava  eintauchen,  taufen  bei  Miklosic/i  3,  8 

(1876). 

38.  (39  P yt/i,  41  R ßn£-,  293  S,  384  T)  ohne  Autor-Namen  P. 

abiaimanino  dug- 

gaassa  chaitp  paYssa  rakkharptt  | 

niavaipdbavuna  jüraY 

gharinl  vihavena  eiptänam  ||  38  |j 

ahiäa  y .   ahili  y ,   ahiy&hi  R;  ubliijätya0  n£ü,  —   chAain  y   R   chäahi  y 

(».  B);  mkhatmyam  j »£,  —   pai'ssa  y   R ,   piassa  y ;   patyub  ji{G,  —   jflraiyyR; 
khidyati  R“,  krudhyati  71(0,  —   cttAna  y >,  ImtAnam  R,  patt  Ana  y;  vibhavonA 

’gachadbhyali  n£G;  pattAnam  iti  pftthe  prftptebhyab  Gj  ob  etwa:  „die  mit 

grossem  Gepränge  horboikommen“  ? 

39.  (40  P y i/T,  42  R (in!--,  499  S,  fehlt  T)  Kaviräjasya  P. 
säkine  vi  piaame 

patte  vi  chane  na  maipdio  appä  | 

duggaapaütthavaYaip 

saajjiaip  saipthavaiptie  ||  39  || 

duggat  R,  —   sftjjbiatn  R   (a.  S);  prativeyinim  K*“. 

4

0

.

 

 

(41  P   y   tf) ,   43  437  S,  305  T)  ohne  Autor-Namen, 

tujjha  vasaY  tti  hiaaip 

imehi  di((ho  tumatp  ti  acchiim  | 
tuha  virahe  kisiäi  ti 

tte  atngäi  vi  pi&iip  j|  40  || 

vasahi  ß,  —   achihiui (!)  yH,  —   kismainti  K   (dann  wäre  tia  zu  lesen!)1); 

kri^ayamto  R®,  kri^ibhavamtiti  n$]  kri^itäniti  (krau  AE)  G. 

auch  die  drei  Verse  selbst  nicht  direct  auftiihrt.  —   In  R   werden  die  Verse 

K.  192.  198.  193.  194  als  31.  32.  136.  47  gegeben.  Und  auch  in  K   selbst 

werden  ja  die  Verso  191.  193  zweimal,  das  erste  Mal  nämlich  als  32*  und  44* 

aufgeführt,  s.  Abh.  p,  16.  137.  Es  liegt  hierbei  somit  eine  eigentümliche  Be- 

ziehung zwischen  K   R   ;i  £   vor. 

1)  S.  Golduchrnidt  Prftkr  p   26  liest  r   kisiäim  ti  tia. 
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16 WfJjtr,  über  tUi*  tiajüa<;atalcam  <le*  Hain. 

41.  (42  Pyy,  44  R /?«£;  557  S,  fehlt  T)  Nttthäyäh  P. 
sabb  hüvanehabliarie 

ratte  rajjijjaT  tti  juttam  inam  | 

anahiae  una  hiaam 

jam  dijjaV  tarn  jano  hasaY  |   4t  || 

maio  y,  bhario  y/  K;  bliritc  0,  blmrito  nf;  —   racci^jai  R,  ratti'J»! 

rajyato  !t{0,  —   anna0  y ;   anyahridayo  G   P   8 ,   anyahridaye  dushtahridaye 

maha  iti  pftthe  (aber  w&  denn?  ob  für  una?)  maye  ’ty  arthah  .   anyiaaktAhridi 
aaadriyahridaye  vä  n(. 

Nach  Siegfr.  G oldschmidt  in  ZDMG  32,  99  fg.  und  in  Kuhns 

Z.  24.  426  ist  aiia  hier  einfach  als  a   privans  zu  fassen;  cf.  Hein. 

2,  190,  so  wie  Pisrhel  de<;!<;.  p.  244,  5.  Weitere  Beispiele  sind: 

anahoipta  212  (Ind.  St.  15,  439),  anarasia  555,  ajiahoragä  R   (i42. 

42.  (43  P yyf),  45  R G00  S,  30  T,  26  W)  Valla- 
bh asy a   P. 

arambhamtassa  dhuani 

lacch!  maranarn  va  hoi  purisassa  | 

tarn  maranam  anäraipbhe 

vi  hoi,  lacchl  una  jj a   hoi  [|  42  || 

dharain  (dhurain!)  W,  erklärt  durch:  mahfikkrynbharaui ,   —   ca  hoi  puru- 
5ASSH  U 

43.  (37  P>)y,  44  rp,  46  R/9«?;  342  S,  579  T)  Amr»- 
tasya  P. 

virahanalo  sahijjaY 

asävamdhena  vallahajanassa  | 

ekkaggämapaväs  o 
mäe!  maranam  visesei  j|  43  || 

»aijj&i  y ,   —   vallabn  yy8 ,   dullaha  R,  —   he  mktah  R">. 

44.  (45  y,  47  ßn$,  48  R;  125  S,  fehlt  T)  Ratirhjasya  P. 
akkhadaY  piä  hiae 

annani  mahilfianam  ramamtassa  | 

ditthe  sarisammi  gune 

sarisammi  gune  atsamte  ||  44  |j 

üvada'i  (!)  K,  akkhamda?  ß n ;   kkhamdati  smritipatham  upaykti  jr£,  öskha- 
lati  G,  —   aisanto  y,  adisamto  y. 

äkhamdaY  würde  wohl  auf  Y   skand  zurückgehen  ?   passt  aber 

nicht  zum  Metrum;  s.  Retr.  p.  360. 

1)  in  P   auch  als  43*,  zweimal  also,  «uftfcführt 
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Die  Vulgata  in  GaiigäMara 'n  lieeensiou  n.  41  bi*  48. 

17 45.  (46  i ft,  48  ß n   | ,   49  R ;   (»82  S ,   553  T)  Pravarara- 

j   a   s   y   a   P. 

natpürnsacchahe  jov- 
vanammi  aYpnvasiesu  dinhesu  | 

aniattasu  a   rät- 

su  putt.i  kirn  daddlmmännna  ||  45  || 

sntthahe  *,  —   niccapahiesn  yR,  aipavasiesu  atiproshiteshu  O ,   nitya- 

proshitoshu  n   £ ,   —   dihaesu  y,  <li vasosu  R   (und  zwar  vor  nicca0),  —   a   r&tsu 

vi  rainu  yR;  anivrittasu  ca  ratrishu  G,  anivrittasu  rfttrishu  api  n   ,   anivattA.su 

pHtnishu  (!)  api  —   ddaththa  (ob  für  duttha?  oder  daddha?)  y,  daddha  R, 

«lu^hu  \f> 1 ,   d&ttha  y/*;  dagdhau  G;r£. 

46.  (47  %fj ,   49  ß   n   £ ,   50  R ;   33G  S,  1 60  T)  L   a   ip  p   a   s   y   a   P. 
kallain  kirn  kharaliiao 

pavasihnY  pio  tti  suwaY  jananimi  | 
taha  vaddhn  bhaavaY  nise 

jalia  se  kallam  cia  na  hoi  ||  46  || 

kalye  pr&tar  iti  R»,  —   zu  kira  *.  Hem.  2,  186  (cit.),  —   pavisahai  R,  pava- 

aihii  y»t  pavasei  y;  pravatxyati  tt£G,  —   snniiai*  y»1,  —   vaththayy,  —   mey; 

tasya  G,  ’sya  n   £. 

47.  (48  rp,  50  51  R;  337  S,  201  T)  SiAhasya  P. 
hoiptapahiassa  jaa 

Ancchanajiadhurnnnrabassarn  | 

pucchaiptl  bhamaY  gbararn 

gbarena  piavirahasahirio  ||  47  |j 

bhomta  y1 .   —   jAyä  K,  —   uebnna  y,  Adachanti  y,  Aumchana  R   (/»i),  — 

jiva  R.  —   raliassam  y,  tialiassa  y,  sahassam  K;  raliasyam  O   und  pätlia  in  n(, 

sAhasam  n   £ ,   —   bhamyai  y,  —   gharona  y   y ,   gharesu  R;  grihamgrilie  n   ,   griham- 

griham  £,  grihegrihe  O,  grihaingriheiin  8.  —   sahUhnflh  stri(li)  K 01 ,   sahanny- 

lAh  n£G8. 

Aumchanam  punardnrQanapraijnah ,   tasmin  jivanadhArann  s   A   b   a - 

sam  pricharpti;  raliassam  iti  pAthe  rahasyam  ity  arthah  jr|. 

48.  (49  Ifj,  51  ßn£,  52  R;  592  S,  191  T,  18  W)  Aniru(d)- 
dhasya  P. 

annainaliilApftsamgani 

de  devva  karesu  amha  daYassa  j 

pnrisa  ekkamtarasa 

na  hu  dosagune  viAnarpti  ||  48  || 

pasamgim  y (   —   do  devva  yyllW;  lic  daiva  RmO,  he  dova  /i£V,  — 

knnesu  R,  —   ahma  y,  majhjha  R,  majja  (nanu)  W;  asmfikam  O,  asmad“  af, 

—   purusA(!)  W,  —   ekvatta  R ;   ckAmtarasAh  t£  G ,   —   na  halu  (!)  W,  —   “gunä  W,  — 
Abhandl  d.  DMO.  VII.  4.  2 
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18 Weber,  über  (lau  tiaptaeatuham  de*  Hula. 

dhi  änaipti  y ,   vijAnmpti  R;  vijänamti  n£  (l ,   anyatra  dosbäu  jnÄtvä  etidri^o 

gunali  kvä  pi  na  'sti  ’ti  raayy  ovä  tyü.sukto  bhaviahyati  \V. 

49.  (50  i//,  52 55  R;  57  S,  437  T,  22  W)  Surabh«- 

vatsalusya  P. 

thoam  pi  na  ijii  imä 

majjhaiihe  ua  sariratalalukkä  | 

uuvabhaena  chähi 

vi,  ta  pahia  kiip  na  visainasi  ||  49  || 

nisaira  V' ,   nisarai  y   li ;   thoam  pi  naiiptha  glichst  (!)  ntt  imä  W ;   nilisarati  s{G; 

gachstt?  ’yani  W,  niryäti  ’yain  V,  —   "jhanno  yiR,  —   ava  U;  passa(!)  W,  — 

sariratara  y' .   —   lukkä  y y   It ,   luggä  W;  "magiiä  rr { ,   “link  GSW,  s.  Retr 

p   361 ;   lagnü  T,  —   °bhayena  sa  W,  —   chähi  vvi  y;  cch&vihi  vi  W,  —   na  kim 

na  R;  —   vi^rämyasi  a{GW 

prapäpälikä  pathikam  prati  svayamdütivfittyä  sväbhipretain  pra- 

katitavati  W;  —   lukka  ist  etwa  nur  eine  Verhärtung  aus  lag,  s. 

Abh.  p.  43 ;   Pisehel  zu  Hein.  2,  55  vergleicht  jedenfalls  mit  Recht 

mahr.  likaneip  „to  hide“  etc.;  anders  S.  Goldschmidt  Index  zum 

Setu  p.  182;  —   in  dem  nisa  ira  von  i p   liegt  vielleicht  noch  eine 

Spur  der  alten  in  STW  erhaltenen  Lesart  vor,  s.  Retr.  p.  361; 

es  würde  jedoch  hier,  bei  G,  nisarai'  in  den  Text,  zu  setzen 
sein,  denn  er  las  offenbar  so,  wenn  das  Metrum  nicht  dagegen  wäre. 

5

0

.

 

 

(51  xfj,  53  ßn§,  54  R;  235  S,  611  T)  Svargava'rmasya  P. 

suhaüccliaam  
janaip  

dul- 
lahatn  pi  dürähi  ainlia  äi.ieipta  | 

uaaraa  jara!  jiam 

pi  neipta  pa  kaävaräho  si  ||  50  || 

iichahuun  y ;   sukhaprichakasn  G ,   <;ubhau  n   | ,   —   dflräu  R ,   —   asmäkaip 

71  w   G ,   —   jaro  y,  jaraa  14;  jvara  7i£G,  • —   jivani  14,  —   »am  (Lücke  für  ein 

akshara)  y\  nayau  7i£G;  statt  dos  Vocativs  wäre  hier  oigentlich  der  Nominativ 

zu  erwarten. 

5

1

.

 

 

(52  t//,  blßnt.,  55  R;  294  8,  614  T)  Kälasya  P. 

äma!  
jaro  

me  matpdo 
ahava  na  marndo,  janassa  kä  tattS  | 

suhaücchaa  suhaa  suam- 

dhaganidha  mä  gaipdhiriiff  chivasu  ||  51  || 

tatti  yy'H;  cimta  7i£Q,  —   suh&ttipch&a  y,  suhaünnaa  H;  sukha°  G, 

9ublia°  n   £,  —   sugamdhn0  14,  suamdhau  9/,  sugamdhigamdham  y\  sugaindhi0  n£, 

sugamdha0  G,  — gidhiri  y,  gadhiriip  y»;  gamdhitAm  n£G. 

ä   in  a   (jabda  irshyänumatau  asatpratipattau  (°panno  |)  va  7t  £ ; 

diese  in  G,  s.  Retr.  p.  362,  nur  als  p   a   ( h   a   erwähnte  Auffassung 

gehört  unbedingt  in  den  Text. 
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52.  (53  y,  55  /?•)?,  56  **R;  695  £,  151  T,  20  W) 
V   a   i   9   ä   r   a   s   y   n   P. 

sihipicchaluliakese 

vevamtoru  vinimiliaddhacchi  | 

darapurisairi  visamiri 

jänasu  purisana  jam  dukkharp  ||  52  || 

vepantorft  W,  vevamtorü  K,  —   nimili0  R,  —   purisamima  R,  purusaia  VV 

(s.  ST),  —   visaingiri  (!)  y,  visamari  W;  vi<;räina<;ilo  nrfG;  viframanaflle  W,  — 
na  yänasi  (na’ljAn&si!)  W;  inunusu  R   (».  T),  —   purusäna  W,  —   dukkhäiin  R, 
duhkhäni  jtf ;   yad  duhkhaip  GW. 

ardhanimilitardhäkshi  sati  kshanena  Qrämyasi ,   purushän&m 
asmäkaip  yad  duhkhaip  tan  na  janäsi  W. 

53.  (54  y,  55  jr£,  56/?,  57  R;  277  S,  39  T)  Manma- 
t   h   a   s   y   a   P. 

pemmassa  virohiasaip- 

dhiassa  paecakkhadittkaviliassa  | 

naassa  va  tAviasi- 

alassa  viraso  raso  hoi  II  53  y 

virohia  y   y/R;  virodhita  7r|G,  —   viliassa  y>,  vijiassm  y,  vilaassa  R;  vya- 
likasya  G   ,   vilayasya  n   f   (»•  T). 

54.  (55  ift,  57  ßn%,  58  R;  656  S,  499  T)  Karnasya  P. 
vajjavadunuirikkaip 

paYpo  sotina  simjirnghosam  | 

pusiäi  karimarie 

sarivamdinam  pi  accbiim  ||  54  || 

padanä  y ,   v&dani  yR,  —   simjinigghosam  y   R(B) ,   “nigho0  y;  «imjimgho- 
sham  ji|G,  —   prochitnni  G,  promchitä  n,  proshitAni  {;  Rotr.  p.  362,  — 

kanmario  y ,   kara0  y   R;  vamdyA  jtJG,  —   sarisa  y ,   —   vi  y ,   —   ackini  R, 
achihim  y   (über  die»  h   cf.  Abh.  p.  29,  oben  bei  ladahn  v.  7). 

Das  Vorkommen  eines  persischen  Wortes  für:  Gefangene 

(vamdi  >aXö)  hier  wie  bei  Kälidäsa  und  Yäjnavalkya  (s.  Abh. 

p.  92.  93)  kann  nicht  weiter  befremden;  die  Kriegszüge  des  Samud- 

r   a   g   u   p   t   a   z.  B.  gegen  den  shähän  shähi ,   d.  i.  den  Säsäniden- 

Fürsten  Artaxerxes  I ,   sind  ja  inschriftlich  beglaubigt 3).  Die 
Perser  machten  zwar  überhaupt  wohl  nur  räuberische  Beute- 

züge nach  Indien  (der  Satrapen-Titel  auf  den  noch  vorchristlichen 

1)  ß   hält  »ich  hier  an  dio  Reihenfolge  in  G,  nicht  in  rr. 
2)  fehlt  in  V. 

3)  ».  Laxxen  Ind  Altk.  2,  752.  951.  957. 

8*
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20  Weher,  ttitf.r  da*  Sttplaralaiam  de*  ffälti. 

Säh-coins  beruht,  nach  Iltissen  2,  785  auf  griechischer  Herr- 

schaft) :   immerhin  aber  scheint  der  persische  Einfluss  auf  Indien 

doch  bisher  etwas  unterschätzt-  worden  zu  sein,  s.  hierüber  so  wie 

über  einige  andere  persische  Wörter  dieser  Art  im  Sanskrit,  resp. 

Prakfit  die  Monatsberichte  der  Berl.  Ac.  der  W.  1875)  p.  463.  810fg. 

55.  (56  y,  58  ßfii,  59  R;  657  S,  498  T)  Makaramdasya  P. 

karimari !   aälagajjira- 

jalaasanivadanapudiravo  eso  | 

pafno  dhanuravakamkhiri 
romamcam  kirn  muha  vahasi  ||  55  |j 

karimari  y   y   R   ,   knriti  ßnGn\  —   gujjiH  R,  —   jalaasani  y,  jalnäsini  R,  — 

padaiiA  y,  —   °rao  y,  —   samkini  y   ,   kamshini  K,  kainkhiri  y   (s.  BS);  ravakAin- 

kshaim^ile  G,  ravA^ainkini  7t(,  —   kirn  romamcam  R. 

56.  (57  y,  59  ßn%,  60  R;  606  S,  168  T)  Kusuml- 

yudhasya  P. 

sahnt  sahnt  tti  tena  ta- 

<   ha  ramia  suraaduvviaijdhena  | 

pawäasirisäi  va 
jaha  se  jääi  atpgaiin  ||  56  || 

sahasvu  sahasva  (!)  R®,  —   laha  tona  sA  ra°  R;  tnha  tenA  ra°  y(B);  tena 

taha  rasio(!)  y;  tathA  tcna  ramita  aG,  tahA  nona  mitA  (!)  £.  —   surayaduvvida0  R, 

—   paccAa  y,  pavvAn  yR;  pramlftna0  R®G  nf;  s.  v.  625,  PAiyal.  83.  —   jAyAim  K 

Zu  v ä   als  Substitut  für  mlä  s.  Var.  8,  21.  Hem.  4,  18.  PUold- 

sekmidt  p.  10.  75.  Retr.  p.  363,  unten  v.  414.  625.  R.  547.  Es  ist  im 

Uebrigen  v   5   wohl  nicht  als  aus  m   1   ä   entstanden  zu  denken,  sondern 

darin  eine  selbständige,  schon  im  Veda  (s.  Pet,.  W.)  bezeugte  *) 

Wurzel  vä  zu  erkennen,  eine  Nebenform  zu  der  ebenfalls  vedi- 

sclien  Wurzel  van  occidere,  s.  Westergaard,  und  vgl.  lat.  vanus.  skr. 

üna,  alid.  wan  (leer),  wenac  (wenig)  etc.  Die  Verdoppelung  des 

v   in  pa  v   v   äa  legt  zwar  hiergegen  anscheinend  Einspruch  ein ,   in- 

dessen ist  dies  doch  kein  wirkliches  Hinderniss ,   s.  Abh.  p.  30. 

PGoldsrlnnidt-  p.  67.  68.  Hem  2,  97. 

57.  (58  y,  60  ßnl,  61  R;  429  S,  343  T)  Gatalajjasya  P. 

aganiase  saj  uän  ä 
välaa  volinaloamajjaä  | 

aha  sä  lihamat  disämuha- 

pasäriacchi  tuha  kaepa  j|  57  || 

1)  auch  im  Samavidh.  1,  8.  14.  15  wird  statt  goshv  abhighatasu,  avveshv 

abhighutoshu  vielmehr  wohl  abhivA0  zu  lesen  »ein,  cf.  I^A(y.  8,  5,  3   SAyana 

freilich  hat  seinerseits  offenbar  ahhighata  gelosen. 
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javänä  yH,  —   vyutikraiiitn  Km  n fO,  —   miyjliiitt  y{ T),  —   sahasi  K(B); 
atht  sä  .1  i   O. 

58.  (fehlt  KT,  59  i p,  til  ßn$,  62  R;  209  S)  Asadri<;asya  P. 

ajjain  cea  paüttho, 

ujjägarao  janassa  ajjea  | 

ajjea  haliddäpiip- 
jarüi  Goläi  tühäiip  ||  58  || 

cceya  K,  voa  y/ ,   wea  S,  —   ujftgnrao  P,  ujhjhigir&o  S;  ujjngurnnuifi  PSC, 

«migaro  7t  £ ,   uyagarako  Öt  —   ajjea  |   ayoa  y/,  ajjea  |   «yjova  y   P,  ajjcva  |   «jjova  R, 

;VÜoa  |   ajja  S,  —   jiiinjarani  OS,  pimgaläni  7t  £   ,   —   goläo  y>,  goläbai  P,  —   tühaim  yy-, 

rfihäim  R,  tohaim  P,  tirai (!)  S;  dvo  tire  Sc,  toyani  n&,  kfiluni  G,  tiräni  P. 

(Ist  die  Katze  fort,  haben  die  Mäuse  frei  Tanzen.) 

Heute  erst  ist  er  fort,  und  heute  schon  stellt  das  Volk 

Nachtwachen  (Nachtfeste)  an ;   heute  schon  sind  die  Badeplätze 

der  Godä  gelb  von  der  Schminke  (seiner  mit  ihren  Buhlen  sich 

badenden  Weiber). 

maina  patir  adyai  ’va  proshitah,  arthät  saipgrämaprasamgene 

’ti  labhyate;  janasya  ujjägaro  ’dyai  ’va,  corädibhayäd  abhisaranä- 

bhiyogäc  ceti  bhavati;  Godävariküläny  ( "tiräny  ß)  adyaiva  haridrä- 

piipjaräni,  haridrodvartitämgapnvkshülanena  asatinäm  unigarägagra- 

banäd  iti  bhüvahG, —   käcit  svabhartuh  ̂ auryäti^ayaip  pratipädayaipt.i, 

adyai  ’vam  fva  sarvam  ?),  anyadä  tu  coraträso  na  vidheya  ity 
arthah  ni  *);  —   zu  Golä  für  Godä  s.  Var.  4,  33  Hem.  2,  174 

(p.  67,  19);  —   zu  tüha  (auch  189)  für  tirtha  s.  Hem.  1,  104. 

2,  72;  von  den  Scholl,  führt  sonderbarer  Weise  diese  Erklärung 

keiner  auf. 

59.  (58  K,  60  tp,  62/?*?.  63  R;  528  S,  395  T)Mugdhä- 

d   h   i   p   a   s   y   a   P. 
asarisacitte  diare 

suddhamanä  piaame  visamasile  | 

na  kaliai  kudurpvavihadana- 
bhaeiia,  tanuäae  sonliä  II  59  II 

cito  y ,   sile  R,  —   visnmftsilo  y.  visamulilo  y»;  09>lo  /*£G,  —   kahi  y ,   — 

kututnva  y,  kudumba  R;  kutumvavfghatana  ji£G,  —   tanüyatc  Rm  ,   —   siinhA  K. 

Zu  s   u   d   d   h   ii  nmna  s.  s   u   d   d   h   a   hiaa  Qakunt.  ( Vischel)  76,  3.  — 

Ich  gebe  kuduipva  hier  nicht  wie  in  18  mit  a.  sondern  mit  u. 

weil  die  Mss.  hier  blos  dieses  zeigen;  cf.  nikuruipba  (v.  496)  neben 

1)  dass  der  ujjngara  rieh  nur  auf  das  Ausstollen  von  Wachen  gogen  Diebe 

beziehen  sollte,  stimmt  nicht  zu  dem  zweiten  Hemistich  Die  cora  haben  hier 

schwerlich  etwas  zu  suchen. 

Digitized  by  Google 



22 Weber,  über  da*  Sapta$atakam  des  Häla. 

nikuramba,  Pet  W.;  —   vihalana,  in  S,  würde  nach  Hem.  2,  58.  93 
wohl  mit  vi  h   v   a   1   a   na  zu  übersetzen  sein. 

60.  (59  K,  61  63  ßn$,  64  R;  344  S,  227  T)  tasyai  ’va  P. 
ciintäniadaYasama- 

gamammi  kaamannuai  bhariüna  | 

sunnain  kalahäaiuti 

sahihi  ruijnä,  na  ohasiä  II  <>0  || 

cimt&nita  nö,  ciintAnlja  (!)  f,  —   kaya  R,  —   manukiyy’,  —   bhaninna  y, 

—   sahlhim  y,  —   uvahasia  R;  upa°  G,  ava°  n£. 

61.  (60  K,  62 1 f>,  64  ßn\,  65  R;  663  S,  26  T)  tasyai  ’va  P. 
hiaannuehi  samaain 

asamattäim  pi  jalia  suhävemti  | 

kajjäi,  inane,  na  tahä 
iarehi  samäniäim  pi  ||  61  || 

°nnuehi  fff IX,  °nnaehim  y;  °jnaih  71  £G,  —   suhayainti  R,  —   kjyjatinim 

janehim(!)  taha  R,  —   iharo0  y,  —   samäninim  pi  yyR;  samipitsny  api  Rm 

G   (also  etwa  °viAiip?  cf.  RS),  °ptAny  api  n£. 

62.  (61  K,  63  y,  65/?*$,  66  R;  78  S,  fehlt  T)  Brah- 
maräj asy a   P. 

daraphudiasippisampuda- 
nilukkahälähalaggacheppaniliani  | 

pikkamva(thivinigg;ui- 
komalam  amvamkuram  uaha  ||  62  || 

phudia  yyR,  —   chippon  R,  —   pakkatuba  R.  —   uvaha  y. 

darasphutat^uktisamputaniryathälähalägrapuchanibhaip,  p al  1   i   ’) 

jlvavit/eshah  R°>;  isbatsphutita^uktisaniputalinaOina  n ,   nina  S)hälä- 

halägrapuchasadri^aip ,   pakvämrästhi  n   *)  $ ;   häläliala  o   {   a   n   t   ti  (!) 

prasiddhah  $.  —   Zu  sippi  für  <;ukti  s.  Hem.  2,  138  und  vgl.  die 

mahr.  Wörter  für  Austerschale,  Muschel  <;ipa,  i/iinpä,  fiippi,  ̂ ipalä. 

i/ipall,  Gujr.  c,ipa.  Dass  wirklich  sippi  für  (,‘ukti  stehen  kann 

(s.  Abh.  p.  43),  dafür  tritt  z.  B.  auch  mahr.  (,'inipanein  für  Y   s   i   S   c 

1)  kleine  Hausoidcchso  Pet.  \V. 

2)  hiermit  bricht  71  auf  fol.  9   ab;  das  nächste  Blatt  (gezählt  als  11)  fahrt 

in  v.  81  (=  G   78)  fort.  Es  fehlt  oben  dazwischen  fol.  10.  Eine  Bleistift-Notiz 

besagt:  mÜlapu0  6.  patram  trutitnm  atra.  —   Auch  die  Auszügo  aus  GangAdhara. 

die  sich  am  Rande  von  n   finden  ( ß)t  theilen  diese  Lücke,  so  jedoch,  dass  die 

zu  fol.  11  gehörigen  dgl.  Auszüge  (also  v.  81  =   G78)  sich  bereits  am  Rande 

von  fol.  9   eingetragen  finden,  während  die  zu  fol.  10  gehörigen  fohlen.  Mit 

andern  Worten,  der  Schroiber  dieser  Auszüge  hat  dieselben  an  den  Rand  von 

n   erst  zugefügt,  als  fol.  10  schon  fehlte. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaiigäMara’s  Rtcemion  v.  60  bis  65.  23 

ein,  s.  auch  unten  bei  185.  Lautlich  ain  nächsten  steht  ja  freilich 

sippirn  v.  330,  das  aber  ganz  andere  Bedeutung  und  jedenfalls  mit 

«jukti,  resp.  \   yue ,   nichts  zu  thun  hat.  Was  hat  nur  aber  eine 

Eidechse  in  einer  Muschel  zu  suchen?  Wäre  nicht  vom  Schwanz 

die  Rede,  möchte  man  an  die  Schnecke  in  der  Auster  denkon!  cf.  Setu 

2,  2 1   (wo  der  erste  päda  ganz  identisch). 

63.  (64  Ki p,  66  |,  67  R;  90  S,  fehlt  T)  Kälitasya  P. 

uaha  padalamtaroin- 
naniaataintuddhapäapatjilaggaip  | 

dullakkhasuttagutthe- 
kkavaülakusumam  va  makkadaarp  j|  63  |j 

pivlnlnni  nivram  (j.  541)  R®,  —   rottinna  K;  r&vatirna  £G,  —   nia  y, 

niaa  y   li ;   nija  {,  nijaka  G,  —   padi  yiyli,  pratiü  G,  pari0  f ,   —   gucliasuttckva- 

baiila  K,  —   gatthekka  y ,   gucliokva  y ,   grathitaika  fG;  —   lütäm  £G. 

Zu  guttha  vgl.  mahr.  guthanem  (guinthu,  gut11,  gumt11) 
to  tangle,  to  he  iuvolved;  auch  skr.  gunth,  guncj,  gudh,  verhüllen, 

bedecken  ist  vielleicht  eher  auf  Y   g   r   a   t   h ,   als  auf  \   guh  (cf.  Pet.  W.) 

zurückzuführen;  vgl.  dazu  freilich  xevifw,  durch  welches  dafür 

eine  Grundform  kudh  gesichert,  zu  werden  scheint1)-  —   Zum 
Inhalt  vgl.  W.  86. 

64.  (65  K «//,  67  68  R;  85  S,  fehlt  T)  Pravarasenasya  P 

uaridaraditthakhannua- 

nilukkapärävaäna  viruehiip  | 

nitthanai  jäavianaip 

sülähinnam  va  devaülaip  ||  64  || 

khniiiu  y ,   khainnnua  H;  yamkti  K“>£G, —   nilukka  y,  niliiiayR;  nilinajG, 

—   pnravayina  viruona  R;  virutaili  £G,  —   nisvannti  R»,  uikban0  s ,   nistanati  G, 

—   veanapi  y,  vianam  ifi R;  °vi»ianaip  £G,  s.  Hem.  1,  146,  —   bliinnam  RG, 

°liitaip  £,  —   doulaain  y ,   devaiilam  yR. 

jirnada^äynip  sarva  eva  duhkhino  hhavamti,  atah  samarthaih 

dharnnidikam  acaraniyaip  | ;   —   der  (s.  Retr.  p.  305)  in  G   S   cit.irte 

Vers:  kallolini"  findet  sich  bei  T   zu  G   4   citirt,  mit  den  Varianten: 

mpidukramärambham  agnibhinnadhairyam  (!)  ̂ latho  ’pi  dirgham 
räumte  narastri(!). 

65.  (62  K,  66  ip ,   68  £,  69  R;  522  S,  fehlt  T)  Mukharä- 

jasya  P. 

jai  hosi  na  tassa  piä 

anudiaham  nisahehi  aipgehim  | 

1)  <lio  ilirerscits  etwa  auf  den  Fragestmnm  kn  zurilckgoht?  cf.  im  Uobrigon 

zu  dem  k   statt  g   im  Anlaut  noch  °kuh,  kuhnkn.  kuhfi. 
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24 Weber,  üiter  deus  Sapta^atakam  de e   Hälft. 

navasüapiapeü- 
samattapädi  vva  kirn  suasi  ||  65  || 

tA  diyaham  K,  tad  divasain  £ :   tuiudivosnm  O,  —   piapoüsa  y   ;   piösa  K.  — 

pädi  vva  yy>K,  —   suvtui  y. 

mahishivatseva  G,  —   pädir  iva,  pädi  mahishisuteti  de£i  R“: 
mahifihiva  5;  cf.  mahr.  pädi  a   female  calf  of  a   eow,  not  of  a   buffalo. 

66.  (63  K,  67  t//,  69  E,  70  R;  523  S,  fehlt  T)  Dhirasya  P. 

hemarptiäsu  aYdi- 
haräsu  räisu  tarn  si  aviniddä  | 

ciraarapaütthavaYe ! 

pa  sutpdaraip  jain  diä  suasi  |)  66  || 

"ghataräsu  EG,  —   räisu  vor  a'id“  y ,   —   raYsu  y>,  —   ciragaa  K;  Äratara 

EG,  —   divä  K. 

67.  (66  K,  68  \f>,  70  E.  71  lt;  237  S,  fehlt  T)  pürvagäthi- 

yäin  iva  P. 

jaY  cikkhillahhaUppua* 

paam  inain  alasäi  tuha  pae  dinnam  | 

tä  suhaa  kuipdaYjjaip- 
tain  umgarn  enhim  kino  vahasi  ||  67  | 

“yotpluta  EG,  —   °ppuaaam  y .   —   alasäe  y,  alasäie  R,  alasäi  y   ;   alasatav« 

tavn  G,  —   alasayä  svapado  (!)  f,  —   tuha  vilnnain  K;  pade  dattam  JO.  — 

katnta'uj0  kamdaijuttatn  y ;   kaintakitam  SO,  —   ehnim  y,  ouhim  y,  ambam 

K   (und  zwar  vor  auigam);  idänim  {K,  —   kim  iti  EG,  —   huvasi  (!)  K. 

68.  (67  K,  69  i//,  71  E,  73  R:  116  S,  fehlt  T)  Kälädhi- 

parasya  P. 

patto  chano  ija  sohaY. 

aYppahäe  vva  punnimäumdo  | 

amtaviraso  vva  kämo, 

asampaäno  a   parioso  ||  68  || 

tthano  ifi,  chano  y ;   kshaue  E;  —   jäappahäe  a   B,  aippahäe  a   y ■   a'ippahäammi  v; 

atiprahhäto  (ohne  ca)  E,  atiprahhäta  iva  G;  —   “inäimdo  U,  °inäaindo  U   .   ®ma- 

canido  y,  —   viraso  a   yyp K;  virasuy  ca  E.  virasa  iva  O,  —   kämo  sampayäno  R 

patto  (!)  yätah  (äy°  sec.  m.),  patto  iti  päth  e   präptali  E   (hiernach 

wäre  das  erste  Wort  wohl  ento,  d.  i.  äyan,  äyätah  zu  lesen?);  — 

praptah  atikrämtah  kshana  utsavo  na  yobhate,  tatra  dpishtämtah : 

atiprabhäte  pürnimäcarpdra  iva;  saippradänarahitat;  ca  paritosho  na 

(jobhate,  atra  dfishtämtah :   aintavirusah  käma  iva;  evaip  ca:  aYppa- 

liäa  (E.  °hää  A)  vva  punnimäarpdo,  am  ta  viraso  vva  käma  ity  eva 

y oktal)  p   ä   t   h   a   h   G   (cf.  S).  Ich  habe  daher  oben  auch  so  in  den 

Text  gesetzt,  halte  indess  die  Lesart  der  Text-Mss. :   a,  nicht  vva, 
für  entschieden  besser. 
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1.  Die  Vulgata  in  (j angädhara' n   Hecttmion  v.  66  bis  73.  25 

69.  (68  K,  70  ̂,  72  SR;  238  S,  fehlt  T)  AnurägasyaP. 

pänigguhune  ccia  Fav- 
vaia  näam  sahihi  sohaggaip  | 

PasuvaYijä  Väsuikatp- 
kanainmi  osärie  dürani  ||  69  || 

chane  yyR,  —   vviu  y}  eia  ccia  K,  —   Pavvaie  R,  °iö  y   \p ,   —   apa- 
särito  iO. 

düram  kuveshum  apaniya  dosham  achädya  'pi  viväho  vidheya 
iti  dharmärthau;  strihitarp  vidheyaip,  prathainato  inridunä  bhävyarp  S. 

70.  (69  K,  71  V»,  73  74  R;  450  8   ,   290  T)  tasyai  'va  P. 

gimhe  davaggimasiinaY- 
liäi  disaniti  Vimjhasiharäim  | 

äsasu  paiitthavaYe ! 

na  homti  navapäusabbhäiip  ||  70  || 

gilima  y ,   —   pmsi  y ,   —   vainjha  y,  —   a^vasihi  £G,  —   hümti  nain  pau°  R. 

71.  (70  K,  72  xp,  74  S,  75  R;  296  8,  fehlt  T)  Autor  fehlt  P. 

jettiamottam  tiraY 

nivvodhum,  desu  tettiam  panuam  | 

na  jano  viniattapasä- 
adukkhasahanakkhatno  savvo  ||  71  || 

°mettim  y,  —   tiryate  yakyatr  —   nivvohnm  R,  —   dehi  R,  —   vinivritta  £   O , 

—   das  zweite  Hcmistich  lautet  iti  R:  na  jano  piaamakaamä  -nabhamgaduk- 
khakkhamo  savvo. 

72.  (71  K,  73  xp,  75  ?,  76  R;  239  S,  561  T)  Autor  fehlt  P. 

vahuvallaltossa  ja  ho- 

i   vallaliä  kaha  vi  paipca  diahäim  | 

sä  kim  chatjharn  rnaggaY? 

katto  mitthaip  ca  vahuain  ca  ||  72  || 

«liyaliäiiiim  Rt  —   chau  vor  maggai  y   y/  lt ;   shaskthain  mrigayate  £   Y3,  —   kuto 

kutra  labbyate  G,  —   vabulam  y ;   inishtain  ca  valiukam  (valiu  f)  ca  JO. 

73.  (72  K,  74  xp,  76  S,  77  R;  240  S,  177  T,  25  W)  Vasa- 
1   a   k   a   s   y   a   P. 

jatn-jam  so  nijjhäaY 

atpgoäsam  mahaip  animisaccho  | 

paechäemi  a   tam-taip 
icchämi  a   tena  disainlaip  ||  73  [| 

arngoHsani  tnaham  y ylV  ,   aingainväsammabaui  (zwei  m)  R. 

yad-yat  (als  Coujunction!)  sa  ni  r d   h yäyati  aingavaka^mti  mania, 

.   .   ni  r   d   h   yäyati  pat;yati  G,  —   yam-yaip  sa  n   i   d   h   yäyati  patjyatl  ’ty 

arthali  (p.  ’ty  a"  fehlt  W )   aingävakäyam  mania  S   W. 
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20 Weber,  über  das  Saptafatakam  des  Hala. 

74.  (73  K,  75»/.,  77?,  78  R;  333  S,  588  T)  Paulin 

y   asy  a   P. 
dadhainannuddiniäi  vi 

gahio  datammi  pecchaha  imie  | 

osara'f  väla&mu(- 
t.hio  vva  mnno  surasuramto  ||  74  || 

°miäi  y   li.  “miau  y   ]   dfinäyä  pratigrhito(!)  f,  dGnayä  ’pi  O,  —   gahium  R.  — 

pichaha  R ;   pa^yata  £   G ,   —   imio  M-'  K .   imäe  y ;   ’syäh  | .   ’uay ä   O   ,       ®ththi» 

vva  y,  tthio  vva  yR;  mnshtir  iva  G,  bhittir  iva  £,  —   surasu"  y   R,  aurnsu*  y; 

surusiiräyam&iiah  |G.  Vgl.  mabr.  »urasnranom,  U>  emit  a   whizzing  or  hUsiu; 

sound,  surasuri  a   firework. 

75.  (74  K,  76  »/>,  78  ?,  79  RS,  695  T)  Autor  fehlt  P. 

ua  poininaräamaragaa- 
sainvalia  nahaaläü  oaraü  | 

nuhasirikumthabbbuttha  v- 

va  kaipthiä  kirariincholi  ||  75  | 

poma  R,  —   maragaya  R,  —   samvalita  £   G ,   —   "alnhi  y ,   —   oarai  y. 

ovarai  R,  otarai  y;  uvarati  (!)  f,  avatarati  G. 

76.  (75  K,  77  y,  79?,  80  R;  660  S,  fehlt  T)  Bhimavi- 
kramasya  P. 

na  vi  taha  viesaväso 

doggaccam  maba  janei  saiptavaip  | 

äsaipsiatthavimuho 

jaba  papatano  niattaiiito  ||  76  || 

dohaggam  y,  duggntt&m  R,  doggaecain  y>;  daurgatyam  G,  daurgatyam 

v4  £,  —   Asamdbiattha  R,  abhisamdhitartha  Rm ;   fi^ansitiirtba  £   (» ,   —   vimnkbo 

|   G ,   —   °jano  y-  prauayijanab  G,  ’rthijanab  (!)  £. 

videge  kugräme  vamdhanasthäne  ca  väsah  avasthänaip;  daur- 

gatyam däridryam  gatinirodhag  ca,  ...  yathä  ägailsite  äg&vegayukte 

arthe  dhane  priyasaingame  ca  viman ä li  ( !   vorher  in  der  Uebers. 

vinmkhah)  nihpratyagah  san  nivartamänab  pranayijanah  sapragrayo 

vaipdhujanah  käiptaprahitadütag  ca  G   (zur  Situation  s.  Retr.  p.  366). 

77.  (76  K,  78»/',  80?,  81  R;  30  S,  fehlt  T)  Vinayäyi- 
t   a   s   y   a   (!)  P. 

khamdhagginä  vanesuip 

tanebi  gämammi  rakkhio  pabio  | 

naaravasio  nadijjaY 
sänusaena  vva  siena  ||  77  || 

vamdha0  y ;   kAslithAgninsY  £   Rm ,   skamdhAgninA  O,  —   van  esu  y;  vancshu  0, 

vane  £   .und  zwar  vor  kAshthft0»,  —   ua  nüjai  y,  nadipal  yR;  nagaroshitah 



1.  Die  Vulgata  in  Gaiigadhara's  Ileceneion  v.  74  hi)  79.  27 

khedy&te  G,  nagaropitenu  (!)  tona(!)  pidyato  —   "saunain  va  R,  “saeno 

vva  y» ,   'saona  wa  y. 

sapa<;cAttApene  ’va  qitena,  nagare  dnrutpinayor  durlabhat ä   nagari- 

ltänArn  nirdayatä  ca,  Qitabhayun  marna  savidhe  «jeshve  ’ti  bhavah 
—   skamdhAgninA  vpihatkAshthAgninA,  skamdhAgnih  sthülakAshthAgnir 

iti  HAravali,  khedyate  ity  arthe  nadij'jal  iti  dei;!,  asyAm  yi^i- 

rani(,'AyAm  ananyagatikasya  ’sya  pathikavarakasya  tvam  eva  yaranam 
iti  bhAvah,  yadva,  yitasya  tava  matsamnidhau  svApa  eva  yaranum 

iti  svayaipdütyAh  pathikam  prati  svAyayAvishkarnnam  etat  G.  Zu 

n   aijijjal  (Hem.  4,  150.  370)  s.  ausser  nadiehi  (nAtitaih,  kheilitaih, 

duhkhitaih)  bei  509  noch  vipadio  =   vilaipghitah ,   ̂ oshituh  (ab- 

strapazirt)  in  632,  und  vinaijei  =   na  ramei  Ind.  Stud.  15,429, 

Hem.  4,  385,  so  wie  mahr.  nadanem  to  go  hard,  to  be  obstructed, 

hindered ,   embarrassed ,   impeded ,   Caus.  nadavinem  to  obstruct, 

hinder ,   impede ,   hurt  or  injure ,   n   a   d   a   und  n   a   d   &   v   a   annoyance, 

molestation,  troubling,  plaguing;  cf.  Retr.  p.  366  und  lHschel  Hem. 

Uebers.  p.  146.  147.  195.  200;  —   saijusaena  heisst  hier  entweder 

„(die  dortige  Ohnmacht)  bereuend*  (s.  33),  oder  etwa:  „in  alter 

Feindschaft*  (dirghadroha). 

78.  (77  K,  79 xfi,  81  ßn')l  82R;  390 S,  145 T)  MuktA- 
dharasya  P. 

bharimo  so  gahiähara-  < 

>   dhuasisapaholiralaauliaip  | 

vaanaip  parimalataralia- 
bhamaralipulnnakumnlarp  va  ||  78  || 

pnholiräakau"  y,  pabodaalaüu0  K;  prughltrnainniia  U">,  prHghftrnRna(;ilR  |G, 

—   vayanain  R,  —   zu  parimala  s.  S.  Goldschnüdt  l’rak.  p.  20,  —   bbimarA  y, 

bha-sara  y>  (cf.  B,  Rotr.  p.  367),  —   pai'na  tf,  pailla  R;  prakirna  Ttf  KmG. 

79.  (78  K,  80  \p,  82  ßn%,  83  li;  596  S,  fehlt  T)  Kat,il- 

1   a   s   y   a   P. 

hallaphalunhanapasä- 

hiAna  chanavAsare  savattiiia  j 

ajjai  majjananA- 
arepa  kahiam  va  sohaggam  ||  79  || 

hallappala  y-,  “pphala  R,  —   "hiräna  R,  —   ajjai  y   y   ,   njjlme  R;  aryayA  nf  G, 
—   nmyaimnäde^ena  i, 

hallaphalaijabdid)  autsukye,  autsukyena;  aj  j   h   A^abda  Adhya- 

putryAm  AryAyAip  va  U“ ;   —   kiipcidushpacikkanasugamdbijalaprasA- 

1)  ß   tt  beginnen  bier  wieder,  >.  p.  22. 
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dhitanäm,  h al  1   ap  a   1   a(!) i^abdah  kadushnajalaväcaka  ity  eke,  an* 

sukyasyety  a   p   a   r   e ;   aj  j   a   yabda  i^.varasutäväeaka  ity  eke,  putn 

vatiparyäya  ity  anye  £ ;   —   ballaphala  wird  Hem.  2,17t 

{Fischet  68,  2)  als  eines  der  Wörter,  die  maharäshtravidarbbl- 

d   i   d   e   9   a   prasiddhäh  lokato  ’vagamtavyäh  sind,  aufgefübrt ;   c £   ibid 
4,  396:  pie  difthe  hnllohaletia  ko  ceal  apptuju  (=  sukhapira 

va^yena  Fischet  p.  205 ;   lies  ibid.  p.  206 :   "sukhavyapnrena),  =   Sehn- 

sucht Karpüraniafijari  04  *   (Pandit  VII),  so  wie  h   a   1   a   h   a   1   a   a   ober 

v.  21  ;   —   bei  ajjhä  liegt  es  freilich  naher  an  ädhya  als  an  äry 

zu  denken;  —   zum  Gen.  absol.  s.  Paficadandach.  p.  46  note  I6J. 

80.  (70  K,  81  xp,  83  ßn$,  84  R   ;   157  S.  fehlt  T)  Maka 
r   a   in  d   a   s   y   a   P. 

nhaiiahal  iddabhariaip  - 

tarai  jaläi  jalavalaassa  | 

sohamti !   kiliipciakam- 
taona  kam  kähisi  kaattham  ?   ||  80  [| 

haladdi  R,  s.  llom  1,88.  3,34;  haridräblmritä0  übhritA  G,  —   ▼*- 

laya.ssa  K   ;   kamkatikuyäh  R®,  —   <;odhayiiinti  n   £G,  —   kilaincia  kilimcaya  R 

kiliincia  y/;  kashtha<;aläkayä  R® ,   käshthikäkamtakona  £,  kshudrakamtakeiia  G 
—   kam  taub  im  R. 

jälavalayaijabdah  marjanyätn  prasiddhäh ,   satatopabhoge 

’tha  vairasyaip  bhartur  ni^caye  ’pi,  sadharanatjabdaprayogäd  vya- 

bhicärah  sücyate,  na  kam  api  *ti  knkvä  cf»  "kshipyate,  kamkatikäsant- 

skäreno  ’pabhogasamayäkshepad  ity  arthali  n%,  —   jälavalayam 
ke^asainmärjani;  kiliipciaip  sükshmakfishtham,  tad  eva  sükshm» 

gratvena  kam t   akah ;   sädhäraija^abda prayogat  tasy&t  kulatät  vam 

vya jyate  G.  —   k   i   1   i   in  c   a   und  k   i   1   i   m   j   a   „dünne  Planke,  Brett*  im 
Sanskr.,  s.  Pet.  W. ;   für  das  Präkrit.  s.  R.  641,  sowie  Paiyal.  226 

„thin  board“  B   Uhler ,   und  vgl.  mahr.  kilaca,  kill  ca,  kilact. 

laths  or  narrow  slips  ovei'laying  the  interstices  of  a   flooring.  pieces 

of  plank. 

81.  (80  K,  82  xf>,  84  ßnl  85  R;  278  S,  602  T)  Svä- 
ni  i   k   a   s   y   a   P. 

addatpsanena  pemniam 

avei  aüdamsaiiena  vi  avei  | 

pisupajaijajam  piena  vi 
avei,  emea  vi  avei  ||  81  || 

<;ilpilen*(!)  6,  jnlpiti'na  irf ,   —   irnen  y,  omeya  R 

Zu  jainp  s.  Hein.  4,  2;  im  Mahr,  bleibt  das  1   (jalpapem). 
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1.  Die  VidgaUi  in  (inügätUinro'H  Recnution  v.  80  bi*  84. 29 

82.  (81  K,  83  V/,  85  ßn&  8G  R;  279  S,  fehlt  T)  tasyai  ’va  P. 
addamsanena  mahilä- 

anassa,  aYdamsanena  niassa  j 

mukkhassa  pisunaanajam- 
piena,  emea  vi  khalassn  ||  82  || 

jaiiassa  y   H .   —   mukkhassa  nach  pisn“  y ,   —   pisupajaim  y,  pisunapari- 

janip"  K;  \ilpitena(!)  G,  —   imoa  y. 

83.  (82  K,  84  y,  86  ßn$,  87  R;  589  S.  657  T)  Kri- 
t   a   j   n   a   9 !   1   a   s   y   a   P. 

pojtapadiehi  dukkham 

acchijjaY  unnaehi  koüna  | 

ia  ciiptamt&na  inane 

thagana  kasanam  muham  jäam  ||  83  || 

potta  yyR,  udara  jiJG,  —   vadiohi  y,  —   iisyate  n   £ ,   sthiyate  G,  —   cim- 

tatana  manne  yy,  —   knsinam  U   (s.  Hem.  2,75.  110). 

Im  Mahr,  ist  p   o   t.  a   stomach ,   abdomen ,   belly ;   Molesuxrrth 

hillt  dazu  skr.  peta,  Korb.  Besser  jedoch  passt  skr.  po(a  selbst 

(saip^leshe),  so  wie  po(alaka,  pottali  Bändel,  resp.  putn  und  Y   put. 

—   Vacch  wird  auch  im  P&li  wie  bei  Hem.  3,  162,  4,  214  als 

Substitut  von  ä   s   aufgefasst  (cf.  ish ,   ichänii) ,   s.  ChiUlers  Dict. 

unter  acchati ,   samacchati ,   sowie  Pischel  -bei  Bezzenlxrger  Beitr. 

3,  15G.  Hem.  Uebers.  p.  155  (; acchijjaY  Setu  14,  7   gehört,  bei- 

läufig, nicht  hierher,  sondern  zu  p'chad-f-ä,  mit  Wechsel  von 
azu  i).  Vgl.  auch  zigeuner.  afcel  sitzen,  bleiben,  sein,  atsch  bleiben 

bei  Mikloaich  .Mundarten*  2,  37  (1873).  9,  10.  50  (1879)  „Bei- 

träge“ 3,  7   (1876).  In  den  modernen  indischen  Dialekten  ist  ach 

geradezu  zu  einem  Complement  der  Y   as  geworden  und  wird  wie 

diese  zur  Bildung  der  Conjugations-Formen  verwendet,  s.  Kellogg 

Grammar  of  the  Hindi  language  p.  234  fg.  247.  248;  —   G.  giebt 

eine  ganz  aparte  Situation  an :   prathamagarbhäyah  subhag  iiyäh 

stanakälimakathanachalena  prasavfmamtarabhävistanapatanottaraka- 

latn  api  snehänuvartanam  amgikärayitum  sakhi  tatkfimtani  aha. 

84.  (83  K,  85  y,  87  ßn$,  88  R;  431  S,  376  T)  i5änasyaP. 

so  tujjha  kae  sumdari! 

taha  jhiiio  sumahilo  haliaütto  | 

jaha  se  maccharinia  vi 

doccain  jääi  padivannam  [|  84  || 

tujha  O” ,   tujhjha  y   y ,   tuha  R,  —   kao  y   y .   kaena  K;  krite  rr  s   o ,   — 

jhino  K,  aino  y,  kino  y;  kshinah  G,  khinnah  n   ̂ ,   —   “rinia  y,  VniiS  K, 

’Öuiya  y.  —   jAyäi5  R;  jiiyaya  jr£G. 
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30 Weber,  über  das  Sapta^atakam  des  Haiti . 

s   u   m   a h   i   1   a   ity  anena  rüpavadbhäryo  ’pi  tvayy  anusakta  it 

näyikästutir  dhvanyate,  halikaputa  ity  anenä  "ljavam  dbani- 
katvarp  ca  G. 

85.  (84  K,  86  xp,  88  ßn£'),  89  R;  242  S,  601  T,  53  W, 
Adivarahasya  P. 

dakkhinnena  vi  emto 

suhaa  suhävesi  amba  hiauim  | 

nikkaYavena  janam 

gao  si,  kä  niwui  tiinaip!  ||  85  || 

dakhinaona  VV,  —   vi  fohlt  W,  —   ftgachan  7i  £   G   V,  äyan  W,  —   sukh&vs 

(subhaga!)  W,  —   smahasi  (lukhayasil)  W,  —   gehäim  (! grihaui)  W.  —   gavo  y, 

—   niwudi  y   y ,   niwui  BW. 

86.  (85  K,  87  xp,  89  /*«£,  90  R;  243  S,  1$2  T)  Pra- 

hatäyä(i  P. 

ekkam  pakarugghäarp 

kattharp  niukamaruona  viaipto  | 

so  vi  hasatptia  mae 

galiio  vtena  kaipthammi  ||  86  || 

°gghftam  yyt  °vvftam  ß;  prahnrod  vignain  tt£G,  —   hasamtii  R,  °tiA  yy, 
—   mao  yV'R- 

paharuvväam,  prahärodvätam  könnte  etwa  .aufgeblasen,  auf- 

geschwollen“ bedeuten ;   aber  freilich  Y   vä-f-ud  heisst  (s.  Pet.  W.) 
vielmehr  sonst :   auswehen,  verlöschen.  Zur  Sache  s.  Retr.  p.  368. 

87.  (auch  K,  88  yxp?,  91  ßn$,  92  R;  327  S,  596  T,  30  W) 

Reväy&h  P. 

avalarpviamäijapararp- 
muhia  emtassa  mänini!  piassa  | 

putthipulaüggamo  tuha 
kahei  saniuliatthiaru  hiaani  ||  87  [| 

muhic  KW,  —   ctassa  y,  ontassa  y,  oassa  R ;   ügnchnto  G,  ägachato  n { ,   — 

piassa  y   y   R   W ;   priyftyn  G,  priyasys  n   £,  —   "laoggamo  »o  R,  —   kahehi  y H, 

—   sammuhutth0  W,  —   tuha  sammuhatthiain  R. 

Die  Lesart  in  R,  welche  den  Vers  zu  einer  giti  macht,  weist 

den  Wonneschauer  dem  Liebsten  (se)  zu,  dessen  Herz  sich  der 

Maid  (tuha)  zuwendet,  obschon  sie  bei  seinem  Nahen  das  Gesicht 

von  ihm  abkehrt.  Es  ist  dies  etwas  gesucht. 

1)  die  Zahl  88  ist  im  Uobrigcn  hoi  der  Vorsziihhmg  in  n   {   selbst  über- 

gangen; ich  nehme  aber  ddrauf  hier,  wie  in  andern  dgl.  Füllen,  keine  Rücksicht. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaiigätlhara'n  Recension  ».  85  bi k   91.  31 

88.  (auch  K,  89  yrpP,  92  ßn£,  93  R;  328  S,  fehlt  T) 

Cf  r ämak&tasya  P. 

junaY  jänäveuin 

anumumddaviamunaparisesaip  | 

palrikkammi  vi  vinaa-* 
valaipvanarp  sa  ccia  kunaipti  ||  88  || 

jävenm  y,  —   anunaya  It,  —   viddäviay;  vidrävita  0,  —   airikkimmi  vi  y, 

pairikvainmi  vi  K,  vai'rikk0  i/'i  vijtuio  ’pi  O,  airikkaiiimi  (pai°  f)  vij.inc>  doyi, 

vijano  ’pi  jif;  s.  T   399,  —   vinayftval0  K,  —   vinaAvilamvalam  »o  y. 

ekäipte  ’pi  ratisamaya  iti  yävat,  katäkshabhujaprakshepady- 
akäiranät  dMrshtyaparih&ram  kurvati  sai  Va  anunayena  vidrävitasya 

dArikptasya  manasya  .   .   G. 

89.  (86  K,  87  yP,  90  ßipnl  91  R;  644  S,  10  T)  PotasyaP. 

muhainäruena  taip  Kan- 

ha!  goraam  Rähiai  avaneipto  | 

eäna  vallavinam 

an  nana  vi  goraatn  harasi  ||  89  || 

kalina  y,  knnlia  yß,  —   gorasam  y;  gorajah  K,ü  71  £   G ,   —   räliikS  ß,  — 

goraain  y   y   K ;   gaaravam  Km  n   £   O. 

gorajah  cakshdrajah,  cakshuhpravishtarajo  -   ‘panayanachalena 
cuinvan  G;  vgl.  (^akunt.  65,  9   fg.  (ed.  Fischet). 

90.  (89  K,  91  xfj,  93  ßnl  94  li;  334  S,  623  T)  Reväyäh  P. 
kirn  dava  kaä  aliava 

•   karesi  kähisi  a   suhaa!  ottähe  | 
avaräliäna  alajjira! 

sähasu  kaarä  khamijjaiptu  ?   ||  90  || 

tava  R,  —   kaA  y   y/  K   (K  li  8) ;   kritA  athavA  nO,  kritA  ’thavA  kritam 

athavA  P ,   —   kärihasi  R ,   —   a   y ,   ca  7t  £]  fohlt  y   R   P   G ,   —   eAnam  yt  etesham 

7t  £ ;   otAvatah(!)  

P;  ettäho  

y/K1 2),  

G;  —   snha.su  
*)  y   y   R;  kathaya  

G   P, 

sadhaya  kathaya  £,  sädhaya  7t. 

Hem.  4,  2   führt  neben  sahaY  auch  saipghaY  als  Substitut  für 

y   kath  auf ;   s.  Retr.  p.  369  und  Fischet  de^.  p.  250  sowie  ad  1. 

9

1

.

 

 

(90  K,  92  i fi,  94  ßn£,  95  R;  210  S,  352  T,  34  W) 

Gajarevasya  P. 

nümaipti  je  pahuttarp 

kuviaip  dasa  vva  jo  pasaarpti  | 

1)  zu  ett&he  „dieser  Tage“  Abi»,  p.  103  s.  S.  ( r (fUlschinidt  Prükrtica  p.  22. 

2)  su  auch  BST  (in  der  Ketr.  p   3G9  su  zu  corrigiron). 
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32 Weher,  über  rfa*  SapUirtitiikaiii  de*  Hä  In. 

te  ccia  mahiluna  pia, 

sesä  sämi  ccia  varnä  ||  91  | 

nQmamti  W,  uftmcmti  y>,  nflyemti  EG»;  namamti  gopayamti  G. 

praahAdayainti  W;  na  kunamti  y   Rßv,  —   jain  y,  —   prabhntvam  y£  OW.  — 

ktipia  W,  —   kupitAm  a{OW,  —   dAsA  iva  GW,  dAsavad  n   £ ,   prasAomti  W 

—   prasftdayamti  aJGW,  —   tc  vvia  y ,   —   piA  y   K   W ,   varA  \y\  privAh  *{G 

—   »Ami  vvia  y ,   —   barfta  K 

na  kunamtiti  p   a   t   h   e   na  kurvaipti,  güsamtiti  pätbe  go- 

payamti  it  S ;   —   gopäyamti  vgl.  das  Passivum  ninhuvijjamti  657. 

in  n   ebenfalls  durch :   g   o   pitah  erklärt  —   na  prakatayamti .   dam- 

dädikain  na  prayumjate  G.  —   Zu  nüm  s.  noch  T   355,  sowie 

Setukandha  1,  32.  5,  87.  Retr.  p.  369;  in  den  anga  der  Jaina  ist 

nüma  (nümagiha)  =   V ersteck,  Gewahrsam ;   vgl.  düma  (v.  1 1 )   von  y   du? 

9
2
.
 
 

(91  K,  93  *//,  95  /?*{,  96  R;  569  S,  50  T)  Mi- 

taipgasya  
P. 

taYa  kaaggha  mahuara! 

na  ramasi  annasu  pupphajütsu  | 

vaddhaphalabhäragaruim 
mälnYm  enhim  pariccaasi  ||  92  || 

kaavva  \f> ,   kaanna  K;  kritArgha  (s.  Ketr.  p.  370)  G;  kritirth»  (!>■ 

kritAgba  (kritaghra  n)  iti  kecit  »£,  —   vahnphalu"  y ,   —   garaiip  K,  — 
ehnim  y . 

9

3

.

 

 

(92  K,  94  »/.,  90  97  R;  273  S,  178  T)  Vajrasya  P. 

avianhapecchanijüe- 

na  takkhaijaip  lnänii!  teija  diffhena  | 

sivinaaptena  va  pfi- 
niena  tanha  ccia  na  pliitta  ||  93  || 

"ahn*  y,  °anha  °inha  R,  —   picch®  Ht  —   suvinaa  R,  sivinapiena  vvi  y\ 

—   tnlina  vi  y,  —   pliittA  yR,  ppliitthA  y»;  nash|A  f ,   bhrashtA  n   O. 

phitta  ist  PPP  zu  phi<JaY  (für  sphut&ti),  s.  Hem.  4,  177  und 

vgl.  mahr.  phitanoni  etc.  bei  Pische.l  ad  1;  —   zum  Inhalt  s.  Hem. 

4,  434. 

9

4

.

 

 

(93  K,  95  yi  P,  97  /?«§,  98  R;  664  S,  fehlt  T) 

Häraku  
mttasy  

a(!)  
P. 

suano  jarp  desam  alam- 

karei,  taip  cia  karei  pavasarpto  | 

gftm  asannum  mül  in  - 
mahavadattbänasäriocham  ||  94  || 

tarn  via  yy,  —   cia  karo  pakkba  |   (!)  y> ,   —   bhäsannummö“  if>,  —   vait- 
thftna(!)  y. 
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1.  Die  Vulgata  in  GattgAdhara's  Rezension  v.  92  bis  98.  33 

95.  ')  (96  YV> P.  98  ßnl,  99  R;  280  S,  580  T)  Vapra- r   ä.  j   asy  tt  P. 
so  näma  sambharijjaY 

pabbhasio  jo  ktaanam  pi  hiaähi  | 
satpbhariavvam  ca  kaum, 

gaam  ca  pemmarp  nirälarpvam  ||  95  jj 
samsmaryat«  JT  |   G ,   —   pavbh“  y ,   pabhv“  y»,  paccusio(l)  R;  prabhrashtab 

71  »   G   ■   hiyayähi  R,  —   satnsmartavyam  jrfG,  —   kaam  gaam  ca  yy<R, kritaip  (abgethan)  gatam  ca  t   f   G. 

96.  (94  P,  97  ytp,  99  ßn*,  100  Rs);  445  S,  320  T) 
Sthirasähasasya  P. 

näsarp  va  sä  kavole 

ajja  vi  tulia  daiptamamdalain  väla  | 

ubbhinnapulaavaYve- 

dhaparigaatp  rakkhaY  varäi  i:  96  || 
bftlam  y ,   —   pulaya  K,  —   veththa  y,  veta  <f,  vedha  R   (s.  Hem.  4,  221). 

marpdaläkäratp  damtakshatam ;   vritti(!)veshtana°  :r  £   G. 

97.  (auch  P,  98  ytp,  100  ßns,  103  R*);  345  S,  265  T) 

Vapraräjasya1 2 3 4)  

P. 

dit(bä  cü&,  agghä- 

iä  surä,  dakkhinänilo  sahio  | 

kajjuirp  cia  garuä- 

i,  mämi!  ko  vallaho  kassa?  I!  97  || 

sur&  fohlt  y,  —   kajjüiji  vi  y,  kujjaiip  cia  R,  kajjäim  ccia  yj ,   — 
guruäiip  y . 

98.  (99  yip,  101  ßn 104  R;  229  S,  157  T)  Haka- 
raipdasya  P. 

ramiüna  paarn  pi  gao 

jähe  uvaühiutp  padiniutto  | 

ahaatp  paütthavaYa  v- 
va  takkhanam,  so  paväsi  vva  Jj  98  |J 

ramiüna  payain  pi  na  gau  R,  rinptvä  AE,  ramitvk  n   f ,   —   j&va  v ;   yadi  G, 

1)  95  bis  101  fehlon  in  K,  s.  Abh.  p.  105.  Retr.  p.  370  fg.;  in  y   P   stobt 
als  95  y,  98  P,  ilor  Vors:  dhannit,  s.  Rotr.  p.  372. 

2)  in  R   wird  dio  Zahl  99  für  99  (G  95)  und  für  100  (G  96)  zugleich  vor- 
wendet. 

3)  in  R   stoht  500  als  101,  und  os  folgt  danach  dio  Unterschrift :   iti  ka- 

vi  val labli n mahäriijayri  y   41  i   v u h   an akrito  saptayatako  gäthakoyo  pratliamain 

Y»tam  samÄptaip  |   darauf  folgt  G   168  als  2,  1. 

4)  in  der  Handschrift  selbst  tasyai  ’va,  nämlich  wio  in  96  P   (=  95  G). 
Abhandl.  d.  DMG.  VII.  4   3 
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34 
Weiter,  über  da*  Sapta^atakam  de*  ITäla. 

yadi  ca  7t  {,  —   ava°  y   y   P,  uva°  R;  upa°  G,  upagfihitum  upagrahitum  (gric  ; 

vft  jt  ( ,   —   niatto  y>,  riiutto  y   K.  —   °va'iavva  y>B,  pa'iavra  y. 

^   g   u   h   +   ava  gehört  speciell  S   an,  +   u p a   y G   R T ;   dagegen 

haben  bald  ava,  so  hier  (yipP)  und  184  (KPp'»|). 
bald  upa,  so  133.  193.  351. 

99.  (100  yxfjV,  102  ßnl  >),  105  R;  665  S,  27  T)  (,’ri- 
a   k   t   i   k   a   s   y   a   P   2). 

avianhapecchanijj  am 

samasuhadukkhaip  viinnasabbhävaip  | 

annonnahiaalaggam 

puniiehi  jano  janam  lahaY  ||  99  || 

aviihna  y,  aviinhn  R,  avianha  y>,  —   picha0  R,  —   0dukkhasuham  R.  °suha- 

dukkhaip  yy/,  0sukhaduhkliaip  7r£G,  —   vitirnasadbMvam  nG,  vigirna* 

—   Aiuinna  y/;  anyonya0  7r£G;  —   zu  punya  s.  174.  462.  576,  CitAt  bei  v.  513. 

100.  (99  P,  101  y,  102  1//*),  103  ß,  104  tz|,  106  R;  330  S. 

28  T,  46  W)  Qriijaktikasya  P. 
dukkham  demto  vi  suhatn 

janei  jo  jassa  vallaho  hoi  | 
daYanahadümiana  vi 

vaddhaY  thanaana  romarpco  ||  100  || 

dotto  y ,   deto  y ,   diipto  R ;   dadad  npi  G ,   tad  api  (!)  »   J,  dad  api  W, 

dadann(!)  api  V,  —   dünayoh  7r£GV,  dubkhitayor  W,  —   vattai  y»,  vatthai  R. 

vaththai  y\  vardhato  «^GV,  vartato  W,  —   thanäna  y y>,  thaijay&na  R. 

Fünf  ijataka  —   das  vierte  und  das  letzte  nämlich  aus- 

genommen —   schliessen  in  G   mit  einem  identischen ,   nur  je  in 

Bezug  auf  das  betreffende  Zahlwort  differirenden  Verse,  der  am 

Schlüsse  des  fünften  und  des  sechsten  Hundert  auch  direct 

mit  zum  Texte  (als  500.  600)  gerechnet  wird,  s.  Retr.  p.  373. 

Derselbe  findet  sich  geradeso  wie  in  G   auch  in  %   (von  II  ab), 

wo  er  aber  n   i   e   mitgezilhlt  wird ,   sowie  bei  I   auch  in  n   | 

(wo  resp.,  in  n   wenigstens,  mitgezahlt)  vor,  erscheint  ferner  in 

Prakpit,  somit  als  wirklich  zum  Texte  selbst  gehörig  und  mit- 

gezahlt,  auch  in  y   bei  I.  II.  IH.  V.  VI 4),  in  B   bei  I,  in  P   bei 

1)  in  ist  dio  Zahl  103  für  zwei  Verse  gebraucht,  nämlich  flir  P   98» 

=   y   95  (s.  unten)  und  flir  diesen  Vors;  in  P   resp.  ist  dio  Zahl  98  für  zwei 

Verso  gebraucht,  Tür  98  und  oben  auch  für  y   95. 

2)  tasyai  ’va  wio  99  (G  100)  P. 

3)  in  ifi  stoht  dor  Vors  rasika“  (s.  sogleich)  als  2,  1. 

4)  also  ganz  wie  in  G. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Reeension  v.  99  bis  100.  35 

I.  III  *),  in  ifj  als  Anfang  von  II.  IV  und  bei  VI,  endlich  zweimal,  bei 
I.  VII  auch  in  R.  In  S   T   ist  er  unbekannt,  aber  auch  K   kennt 

ihn  nicht.  Die  ja  auch  anderweitig  klar  genug  hervortretende 

Zusammengehörigkeit  der  Recensionen  G   y   xp  Ti  %Y  R   erhält  durch 

die  gemeinschaftliche  Verwendung  dieses  Verses  eine  besondere  Bürg- 

schaft. Sonderbar  freilich,  dass  K,  welches  doch  sonst  auch 

zu  ihnen  gehört,  den  Vers  nicht  hat.  Nun,  diese  Handschrift 

bietet  ja  überhaupt  nur  zwei  Cento-Schlüsse  (bei  II  nur  im 

Sanskrit:  dvitiyam  yatakam  samäptam,  bei  III  dagegen  freilich 

in  doppelter  Weise,  in  Präkpt :   ttam  saam  samvuttam,  und  in 

Sanskrit:  tptiyam  ̂ atakam  samäptam,  wobei  denn  die  Präkpt- 

Unterschrift:  samvuttam  ihrerseits  allerdings  auch  einen  alter- 

tliüralichen  Charakter  trägt).  An  der  hiesigen  Stelle  lautet  der 

Vers  wie  folgt: 

(101  BR*),  104*  n,  102  y   und  xf)  (2,  1),  nicht  mitgezählt 
in  GP.) 

rasiajanahiaadate 

kalvacchalapamuhasukaYnimmale  | 

snttasaammi  samattain 

padhamain  gäliäsaam  eam  || 

rasiva  K,  —   hiaya  K,  hiyaya  o,  —   kavi  i//,  —   viraTo  R   p,  —   sayammi  (>, 

—   pathamain  ifi,  (sattama  (>),  —   sayain  oyam  R^. 

In  dein  den  Herzen  gefühlvoller  Leute  liebwerthen,  von  dem 

an  der  Spitze  der  Dichterfreunde  stehenden  S   u   k   a   v   i   abgefassten 

Sapta^ataka  schliesst  hiermit  das  erste  Vers-Hundert. 
Bemerkenswerth  ist,  dass  der  Vf.  hier  durchweg  nicht,  wie 

in  v.  3,  Häla,  sondern  Sukavi  heisst.  Das  Epitheton  kaYvachala 

findet  sich  auch  dort.  In  dem  in  G   y   7t  %   bei  IV  sich  finden- 
den Schlussverse  wird  gar  kein  Autor  genannt  Der  Schlussvers 

des  letzten  Hundert  in  yxpG  greift  wieder  auf  Häla  ( s   i   r   i   - 

Häla !)  zurück ,   und  ein  zweiter  Schlussvers  in  y   xp  nennt  den- 

selben geradezu  Sälähana  (s.  dazu  bei  v.  467).  —   Wenn  unser 

Vers  hier  auch  schwerlich  zum  ursprünglichen  Textbestande  ge- 

hört, so  ist  er  doch  immerhin  eigenthüinlicli  genug,  um  als  alter- 
thümlich  zu  erscheinen. 

1)  rosp.  beide  Malo  als  jo  zweiter  Schlussvers,  und  nicht  mitgozählt. 

2)  707*«=£;  ich  fligo  dies  gleich  hior  an,  woil  der  Vors  in  R   sonst  nicht 

weiter  vorkommt. 

3#
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36 Weber ,   über  da*  Sapta^atakam  de*  Hälft. 

101.  (102  PB'),  103  xfJ,  104  yß,  105  *5,  113  R:  346  & 
506  T)  M   Inasya  P. 

dhario-dhario  vialaY 

uvaeso  piasahibi  dijjamto  | 

maaraddhaavänapahii- 

rajajjare  tla  hiaammi  ||  101  | 

vigalnti  n £G,  —   ukcso  y> ,   —   piaaaliihiip  ytfi,  so  s&hihiip  R:  priyasa- 

khibhir  G,  tasyih  sakhibhih  7i£,  —   bknapahära  yiyll,  —   jajjaratp  R,  — 

tiS  w   R,  —   hiyaysunmi  R. 

Ueber  den  Delphin  im  Banner  des  Liebesgottes  s.  jetzt 

die  zweite  Auflage  meiner  Vorl.  über  ind.  Lit.  G.  p.  368  und  die 

in  dem  Nachtrag  dazu  (vom  24.  Mai  1878)  p.  16  gegebenen  Nach- 

weise über  die  Trias :   Aphrodite,  Delphin,  Eros. 

Da  es  sich  hier  um  den  Beginn  eines  neuen  Cento  handelt, 

so  mögen  noch  einige  generelle  Bemerkungen  hier  Platz  finden.  Ira 

Allgemeinen  wird  jedes  Hundert  nou  für  sich  gezahlt,  nur  dass  je 

der  Schlussvers  mehrfach  die  volle  Zahl  (200.  300  etc.)  erhält, 

so  in  i/>  durchweg,  in  R   bei  II.  IV.  V.  VIT,  in  y   bei  III — VII.  in 

y   bei  III.  V.  VI.  —   Die  Zahl  der  Verse  innerhalb  eines  jeden 

Hundert  variirt  mehrfach.  In  t/j  haben  die  ersten  6   Hundert  je  100 

Verse,  wobei  der  Vers  rasiajana®  dreimal,  als  2,  1.  4,  1.  und  600 

mitgezählt  ist;  das  letzte  Hundert  hat  110  Verse;  —   in  y   haben 
I.  V   102  Verse,  II.  III.  IV.  VI  deren  101,  VII  hat  107.  und 

zwar  ist  der  Vers  rasia"  durchweg  und  ebenso  der  zu  IV  gehörige 

Schlussvers  dabei  mitgezählt;  —   in  R   hat  I   101  Verse,  II  104. 

III.  IV  je  HX),  V   102,  VI  98,  VII  101+6,  und  zwar  ist  der 

Vers  rasia0  bei  I.  VII  mitgezählt;  —   in  |   hat  I   104  Verse  (rasika" 

nicht  mitgezählt),  II  96,  III  bricht  ah;  —   in  n   hat  I   105  Verse 

(rasika0  mitgerechnet).  II.  III.  VII  haben  96,  IV  100  (den  Schluss- 

vers nicht  mitgereehuet),  V.  VI  101  vv. ;   —   in  ST  haben  alle  yataka 

gerade  100  v.;  anscheinend  so  auch  in  y\  in  Wahrheit  aber  hat 

y   nur  697  v.;  der  Vers  rasika0  wird  in  y   nie  mitgezählt.  Auch 
G   selbst  hat  nur  698  Verse,  im  letzten  Hundert  nämlich  nur  98; 

auch  ist  dabei  der  Vers  rasika®  zweimal  als  500  und  als  600  rait- 

gezählt  (Cento  V   und  VI  haben  ohne  ihn  nur  je  99  vv.)  —   Das 

Vorstehende  beruht  im  Uebrigen  auf  den  in  den  Mss.  selbst  je 

am  Schluss  der  einzelnen  Cento  gemachten  Angaben.  Dieselben 

1)  G   151  steht  in  P   als  101,  in  y   resp.  als  1Ü3. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaägädhara'x  Recmeion  v.  101  bis  103.  37 

sind  aber  nicht  durchaus  richtig,  da  sich  innerhalb  der  Cento  in  den 

einzelnen  Mss.  bei  der  Verszählung  bald  da  bald  dort  ein  Versehen 

vorfindet;  bald  ist  eine  Zahl  beim  Zählen  übersprungen,  oder  um- 

gekehrt eine  Zahl  für  zwei  Verse  gebraucht  u.  dgl.  mehr.  Ich 

habe  daher,  ohne  Rücksicht  hierauf  zu  nehmen,  in  jedem  Mspt. 

die  Verse  fortlaufend  durchgezilhlt. 

In  K   beginnt  bekanntlich  jedes  Cento  mit  einem  Eingangs- 

gebet  (s.  1.  201.  301).  Spuren  hiervon  finden  sich  zum  wenig- 

sten auch  in  Yy 

l 2).  

In  beiden  nämlich  
steht  als  2,  1   (101  P, 

103  y)  der  Vers  G   151 ,   und  sodann  in  P   in  gleicher  Weise  als 

201  der  Vers  G   403  *).  Leider  reicht  P   nicht  über  300  hinaus. 

102.  (103  KP,  104  1/J,  105  ßy,  106  »£,  114  R;  118  S, 

fohlt  T)  M   ä   n   a   s   y   a 3)  P. 

tadasamthiani4ekkaip- 

tapiluärakkhanekkadinnamanä  | 

agai.iiavinivAabhaä 

pürena  samam  vahaV  kai  ||  102  || 

samvia  \p,  sam{hiya  R,  —   piluäiiarlrakkh0  y   K ;   dimbhn  R m   7i  { ,   ̂ ävaka  G, 

—   ̂ bhaya  y,  —   koi  K. 

uidaikamtu  n   |   G ,   —   pilua  dimbhärthe  d   e   9   i   n   5 ;   cf.  mahl', 

p   i   1   a   a   young  one  in  general  of  dogs,  cats,  hens,  parrots,  c   r   0   w   s 

and  some  other  birds,  und  S.  pilu  Atom,  Wurm,  Insect ;   S.  pilaka, 

piluka  Ameise  gehört  natürlich  zu  pipilikä  ()/  pincj  sammeln, 

häufen);  sind  etwa  die  andern  Wörter  auch  dazu  gehörig?  und 

ist  resp.:  Klümpchen,  Häufchen  als  die  ihnen  zu  Grunde  liogende 

Bedeutung  aufzufassen? 

103.  (104  KP.  105  tf),  106  ßy,  107  wE,  115  R;  453  S,  446  T) 

Mänasya  P 4). 

vahupupphabharonümia- 

bhümigaasäha  sunasu  vinnattiip  | 

Golüadaviatjakudam- 

ga  mahua!  saniam  galijjäsu  ||  103  || 

bhümigaa  y ,   bhümigaya  R,  —   Golft  yy.lt,  —   yada  R,  —   kudaipga  R, 

1)  über  eine  Spur  der  Art  in  7t£  s.  das  zu  195  Bemerkte. 

2)  dass  dieser  Vers  in  O   zum  wenigsten  dom  Anfang  dos  fünften  Conto 

so  nahe  steht,  kann  allenfalls  hier  auch  mit,  und  zwar  ebon  lur  O,  geltend  ge- 

macht werdon. 

3)  tasyai  Va,  nämlich  wie  102  P   (*=  (1  101). 

4 )   tasyai  va,  nämlich  wie  102  und  103  P   (=  O   101.  102). 
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38  Weher ,   Uber  das  Saptagatakam  des  Häla. 

kuduipga  y\fr,  —   God&t&tAvika$Anikumja  6,  Godavaritatavika^akumju  tz  J ,   — 

galishyasi  7i£G. 

Die  Form  Godä  findet  sich  stetig  nur  in  K,  mehrfach  in  S. 

einige  Male  auch  in  P,  die  andern  Text-Msspte.  haben  Golä 

(s.  oben  bei  v.  58,  Piiiyal.  132,  Pischel  de^fy.  p.  237) ;   —   kudamga  oder 

kudumga  (s.  Paiyal.  228  „bower  of  creepers“  Buhler)  wird  durch- 
weg durch  kumja,  nikumja  wiedergegeben,  hier  und  da  ist  letzteres 

auch  in  den  Text  gesetzt  (so  in  S   hier),  und  in  218  (223  K) 

steht  niuipja  darin  in  allen  Mss. 

104.  (105  KP,  106  xfj '),  107  ßy,  108  «§,  116  R;  454  S, 

421  T)  Manasya  P   !). 

nippacchimai  asai 
dukkliäloäi  mahuapupphäim  | 

cie  vamdhussa  va  a(- 

(hiäi  ruari  samuccina'i  [|  104  || 

nipach0  y,  nippaych0  nilipaijcimftni  pari<;ishtnni  G,  —   malmaüshphaiiji  if>. 

—   bamdliussa  vl  R ;   citüyAin  baindhnr  ivä  sthini  —   ruiri  yyK, 

rudati  R"> ,   rodanayilä  n   {   G ,   —   samuccci  lt. 

bamdhor  avayyam  aurdhvadehikarp  kartavyam  ity  orthah  jt|. 

105.  (106  KP,  107  yj,  108 109  nt  117  R;  588  S,  487  T) 

Mahädevasya  P. 

o   hiaa  madahasariä- 

jalaraabiratntadihad&ru  wa  | 

(häne-thäne  ccia  lag- 
gamäija  kenä  vi  dajjhihisi  ||  105  || 

ä   (!)  iö  kashfo  ’nuräge  ca  w   {;  zu  o   cf.  Hem.  2,  203,  —   o   uaha  (!)  K.  — 

thnasariä (!)  y ,   madahasariyit  R;  kriya  R»,  svalpa  JrfO,  —   raya  R,  —   “vftru 

wa  y,  sukkhadäru  (!)  wa  R;  dirghadkruvat  »iJG,  —   woay.  via  y,  cciya  R. 

dajhiliisi  y,  dajjhiliasi  R ;   cf.  v.  373.  Hem.  4,  246  s). 

Hem.  2,  201  hat  für  den  Anfang  eine  ganz  andere 

Lesart,  die  sich  in  keiner  Handschrift  findet,  nämlich:  re  hiaya 

madahasaviii.  Ist  dies  ein  Versehen  Hem.’s?  oder  lasen  seine 
Mss.  wirklich  so?  —   Auch  der  weitere  Verlauf  wie  er  sich 

jetzt  bei  Pischel  Uebers.  p.  95  findet,  zeigt  mehrfache  Vari- 

anten: bujjaipta  (erklärt  durch  hiyamäna),  (härte  (hänamnii  alagg". 

1)  in  y   sind  dlo  Zahlen  4.  5   bei  der  Vcrszählung  zweimal  gebraucht, 

4   für  G   102  und  104,  5   für  G   103  und  105. 

2)  tasyai  ’va. 3)  Pischel  Hob.  p.  160  vergleicht  Mahr,  däjanem  etc. 

( 
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1.  Die  Vulgata  in  Gavgädhara's  Jiecemüm  v.  104  bis  108.  39 

bhaggihasi  (bhamkshyase)  *).  Das  (Ja  in  madahn  (Retr.  p.  375) 

wird  auch  durch  Paiyal.  171  („small4  BiÜiler)  gesichert;  s.  auch 
T   267. 

106.  (107  KP,  108  y/,  109  ßy,  110  5t$,  119  R;  179  S,  164  T) 

Dämodarasya  P. 

jo  tia  ahararäo 

rattirp  uwäsio  piaamena  | 

so  ccia  disa'i  gose 
savattinaanesu  sainkaipto  ||  106  [| 

tiß  R,  —   uvÄsio  —   goso  disai  R;  dri^yate  pratah  n$Q,  —   nayanesu  R. 

107.  (108  KP,  109  tft*),  110  ßy,  111  «5,  118  R;  458  S, 
415  T)  Alikasya  P. 

Goläadat(hiarp  pec- 

chiüna  gahavaYsuam  haliasopha  | 

.   ädhatta  uttariurp 

dukkhuttäräi  paavie  ||  107  || 

flolä  /V’R,  —   pichiüna  y,  —   giha  R,  —   sohna  y,  sorahil  y>,  sunlia  R,  — 

adbatta  yyR;  priirabdha  Rm,  är  —   uttarium  R,  —   0ttÄrÄÖ  R. 

Zu  ädhatta,  v.  437.  Paiyal.  240.  Hem.  2,  138.  Retr.  p.  375, 

s.  die  schon  zu  pahupp  bei  v.  7   angeführten  Auseinandersetzungen 

von  Paul  Goldschmidt,  mir,  und  Siegfried  Goldschmidt.  Pischcl 

im  Index  zu  Hem.  (cf.  4,  253.  258)  führt  nur  adhapp  und  ädhatta, 

nicht  auch  vidhapp  und  vidhatta,  unter  Y   r   a   b   h   auf. 

108.  (109  KP,  110  y»,  111  ßy,  112  «S:  120  R;  389  S, 

193  T)  Bhramarasya  P. 

calapoäsanisanpas- 
sa  tassa  bharimo  anälavamtassa  | 

päamgulthäve4hia- 
kesadadhäaddhanasuhellim  j|  108  || 

caranoväsa  K   (s  v.  354.  Hem.  4,  179.  Abh.  p.  29),  calanoäsa  yvs  cara- 

nävaka^a  jt|G,  —   sannassa  yifj K,  —   tassa  fohlt  K,  —   päyaipg0  K,  —   vojiu  y>, 
vefhthia  y,  vodhia  K,  —   da{ä  y>,  didh&  y,  —   ajpiana  ty,  kaphaiia  y,  addhana  R; 
dridhäkarshana  lt 111  n   £   G 

1)  Pischel  ersetzt  viüjamta  durch  viüjhaipta,  dios  müsste  dann  auf  y‘  hft 

4-  vyava  zurückgohen ,   cf.  u [j h   (hä  -|  ud),  denn  vuyh  unter  kshä  im  Index  dor 

Abh.  ist  zu  streichen  -,  oder  sollte  vuyyaqita  etwa  zu  y   vud ,   s.  v.  37,  gehöron  ? 

—   a   Ist  wohl  als  ca,  nicht  als  a   privans  zu  fassen. 

2)  in  <y  sind  die  Zahlen  9   und  10  bei  der  Versz&hlung  übergangen;  11 

folgt  auf  8;  s.  p.  38  not  *. 
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40  Weber,  Uber  <la»  SapUirntnkam  de»  Häla. 

Ich  ziehe  jetzt  ,   wegen  Mahr,  kädhanem  etc.,  die  Schreibung 

vedh  und  kadrlh  vor,  s.  Retr.  p.  375.  Vgl.  S.  Goldschmit. 

Index  zu  Setub.  Pinchel  Uebers.  zu  Hem.  4,  187.  221. 

109.  (110  KP,  111  xf>,  112  ßy,  113  «|,  121  R;  18  S,  fehlt  T) 

Kälasiähasya  P. 

phälei  acchabhallarp 

va  ualia  kuggämadeuladdäre  | 

hemamtaälapahio 

vijjhäarntam  palälaggim  ||  109  j| 

phädei  R,  phfllci  ß;  pätayati  »G,  yadayam(!)  { ,   —   aycha0  y,  »oha*  yR: 

achahhallam  iva  O,  bhallfikam  iva  n   £,  —   "tayäla  R,  "taäla  y   y,  —   v^jhäani- 

tam  yy,  vüjhäyamtaip  R;  vidhmftyamftnaip  O,  nirv&iptaip  R«jj£. 

Zu  vijjhä  vgl.  mahr.  vijjhanem  to  go  out,  expire ,   be 

quenched,  a   fire  or  light.  Molesioorth  bringt  das  Wort  mit  vitn- 

jhanä  a   fan  in  Verbindung;  dann  müsste  dies  von  s.  vyajana 

(/ vij)  abzutrennen  sein;  denn  vijjhä  ist  von  j/kshä  (cf.  Hem. 

2,  28  imdher  jhä)  herzuleiten,  vgl.  s.  vikshäma  „verglommen“  und 

s.  v.  333.  407  ■)• 

110.  (113  KP/J*),  112  y,  115  y,  116  *?,  123  R;  455  S,  i 
440  T)  Mfigärpkasya  P. 

kamaläarä  na  maliä, 

harnsä  u4däviä  na  a   piucchä!  |   j 
kena  vi  gämatadäe 

abbharp  uttänianr  chüdharp  ||  110  || 

“l&yarä  K,  —   maliyft  R ;   mriditäh  n   G ,   mriditvft  £ ,   —   uddftpitäh  G. 

uddinäh  —   piufchä  y i,  —   na  ca  pitrishvaaah  R®G;  ca  fehlt  nf,  —   talie 

y,  tadäo  y   R,  —   uttäniam  y,  uttänaam  R,  uttAnaniam  y;  uttänakam  n\,  utta- 

nitain  G,  —   wftdham  y ,   ychfl“  y,  eil“  oder  ehü°  (unklar)  R;  kshiptam  G 

Zu  chütjha  s.  Hem.  2,  19.  127  und  R   bei  G   526;  die  Wurzel 

chuh,  v.  424.  502.  Hem.  4,  142  (Subst.  für  kship)  Päiyal.  v.  84 

(vichddha).  Index  zu  Setu,  ist  wohl  aus  kshubh  hervorgegangen; 

s.  jedoch  S.  Goldschmidt  Präk.  p.  20;  uchüdha  Bhagavatl  1,  405. 

2,  317.  gehört  nicht  herzu. 

111.  (114  KP/?,  113  yi,  116  y,  117  fr?,  125  R;  335  S, 

206  T)  M   f   i   g   ä   m   k   a   s   y   a   3)  P.  ! 

kena  mane  bhaggamano- 

rahena  samläviam  paväso  tti  | 

1)  S.  Guldechmidt  Präkrticn  p.  16. 

2)  K   111.  112  fehlen  in  GBy. 

3)  tasyai  va,  nämlich  wie  in  P   113  (G  110). 
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1.  Die  Vulgata  in  GnvgAdhara's  Receiurion  r.  109  bis  115.  41 

savisäi  va  alasäaip- 

ti  jena  vahuäi  atpgäiip  ||  111  [| 

ullätam  R,  puaviam  y .   ssunllAviam  y ;   sainläpitain  n   |   f!t  —   savis&niiin  R, 

—   nlasäimti  R;  alasäyamt«  yena  vadhvfth  7rfO. 

112.  (115  KP/9.  114  xp,  117  y,  118  «?,  126  R;  642  S,  9   T) 

Nidhivigrahasya  P. 

ajja  vi  välo  Dämo- 
aro  tti  ia  jaippie  Jasoae  | 

Kanhamuhapesiaceham 

nihuarp  hasiarp  Vaavahühim  ||  112  )) 

kira  (statt  ia)  y ;   kira  iti  p ft  t h c   kileti,  oka  iti  yabdo  viikvasninäptau 

nparali  svarftpapradaryano  n   £ ,   —   Jasodäo  y»,  —   "aycham  (oder  achcliam?)  y', 

—   baavahühim  y,  vaava“  y,  vaabahfihim  R. 

113.  (116  KP, 9,  115  xp,  1 18  y,  119  128  1t;  671  S,  13  T) 
M   u   d   r   a   s   y   a   (!)  P. 

te  viralä  sappurisä 

jitna  sineho  ahinpamuharno  | 

anudiaha  vaddhamäno 

rinam  va  puttesu  samkamaY  ||  113  || 

anudiaham  vivadhdh“  y,  —   vajhpi0  y,  —   rina  vva  U. 

anudiaha  ist  wohl  selbständig  zu  stellen ,   cf.  den  Verlust  des 

anusvara  bei  navara  etc.  Abh.  p.  32.  Ueber  den  aus  einem  (ikäntara 

in  S   hier  angeführten  deyäcara  s.  Retr.  p.  377. 

114.  (117  KP/9.  116  119  y,  120*?,  129  1t;  245  S,  8   T) 

V   u   r   a   s   y   a   (!)  P. 

naccann  ̂ sahihnnnnihe- 

na  päsaparisaipthiä  niunagovi  | 

siirigoviäna  cumvaY 

kavolapatjimägaarp  Kanharn  ||  114  || 

salithana  yy^R,  —   nrneya  (unklar)  R;  nmhena  nt;,  nibheua  G,  —   sam- 

tthiyä  K,  —   goi  R ,   —   samagöviftö  R;  °gopinätn  7i£G,  —   kavola  y^R,  — 

gayam  K. 

115.  (118  KP/9,  117  xp,  120  y,  121  *?,  130  R;  58  S,  fehlt  T) 

Kamalasya  P. 

sawattha  disamuhapasa- 
riehi  annonnakaijaalaggehitp  | 

challiip  va  muaY  Vimjliü 

niehehi  visaipghadatptehiin  ||  115  || 

1)  In  dor  Rotr.  p.  877  lies:  „um  den  Tanz  einer  Andern  zu  rühmen“. 
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42 
Weber,  über  das  Sapta^alakam  des  Udla. 

savvattlia  \f\lß  ,   sawatta  y   G   *,  s.  Hum.  3,59,  —   <;challirn  \f> ;   tracaa 

iva  n   i,  challim  iva  G,  —   vijjho  y. 

Zu  e   h   a   1 1   i   s.  Päiyal.  138  „skiu“  Biihler. 

116.  (119  KP/9,  118  xß,  121  y,  122  *?,  131  R;  59  8. 
682  T)  Hälikasya  P. 

äloaipti  Pulirpdä 

pavvaasiharallhia  dhanunisannä  ] 

hatthiulehi  va  Viipjham 

pdrijjamtarp  navabbhehiip  ||  116  [{ 

äloomti  y,  —   pabbaasihare  tlithiä  ff,  —   Vijjhatn  y. 

117.  (120  KP/9,  119  \f>,  122  y,  123  «?,  132  R;  t»0  S. 
fehlt  T)  (^äliväbanasya  P. 

vapuduvamasimaYlamgo 

rehaf  Viipjho  ghnnehi  dhavalehim  | 

kkiroamainthanucchali- 

aduddbasitto  wa  Mabuinahano  ||  117  )| 

ilavamasi  yy>R,  —   mailiamgu  li,  —   rocato  G,  riyato  —   khiro* 

yy< H   (s.  Hum.  2,  182.  17),»  —   ucbalia  yR,  \cbalia  tp\  “liochvalita  £,  “noclis- 
lita  jiG. 

118.  (121  KP/9,  120  if),  123  y,  124  n|,  133  R;  579  S, 

497  T)  ̂ älivähanasya  P1). 
vamdia  nihaavaindhava- 

vimanäi  vi  pakkalo  tti  corajuvä  | 

anuräepa  pulalo 

gunesu  ko  maccharam  vaha'i  ||  118  fl 
bamdio  y,  bamdio  R,  —   nua  y,  pihaya  R,  —   vimaiiAS  R,  —   ckvalo  ti  y, 

pakvalo  tti  R;  vira  iti  Rm^S,  pravira  iti  G,  —   ju&  y>,  juvi\  y,  yuvA  R,  — 

puluio  R;  pralokitah  7r|G. 

Zu  pakkala  s.  Päiyal.  36  („strong,  able,“  Biihler),  unten 

v.  577,  —   zu  pulal'a  Päiyal.  78  Retr.  p.  378. 

119.  (122  KP/9,  121t p,  124  y,  125?,  134R;  585  S,  fehlt  T) 

(^älivähanasya  P2). 

ajja  kalmo  vi  dihao 
vähavahü  rüvajovvanuminattä  | 

sohaggaip  dhanuruippa-c- 
chalepa  racchäsu  vikkhiraf  fl  119  || 

kaamo  y,  —   bähabahü  R,  b&havahft  y,  —   röa  —   rumpa  yi/R ;   ychalena  y; 

1)  tasyai  ’va. 

2)  tasyai  va 

b^Gociglai 



1.  Die  Vulgata  in  Gaügadhara's  Rezension  v.  116  bis  122.  43 

rurnpas  täniikaranam  ltm,  dkanustashta(0nulisrishta  n   £)tvakchalona  7r|G,  — 

ratthäsu  y,  —   vikvirai  yy,  vikkhiraT  K;  vikirati  n   fG. 

Zu  vikkhirat  s.  mahr.  vikharanem,  h.  Li^Ju  to  scatter  about 

in  a   disorderly  manner,  und  8.  vi  s   h   k   ira ,   vishkara  (Pct.  W.).  Auch 

die  Lesung  vikkiraY  geht  auf  vishk"  zurück;  zu  dem  Mangel  der 
Aspiration  s.  Abh.  p.  27.  28. 

120.  (123  KP/9,  122  tp,  125  y,  126  «5,  fehlt  R;  582  S, 

602  T)  Qälivähanasya  P1). 

ukkhippaY  maindalimst- 

ruena  geliatnganähi  vahie  | 

sohaggadhiwvadäa  v- 
va  uvaha  dhanuruipparirpcholi  ||  120  | 

tikvippa'i  y',  —   märuehiin  y   y ,   inamdnlamnrutaih  ji£;  inamdalimärutona  G, 

—   dh  vujupatäko  ’va  n   { G ,   —   nvalia  dhanurumparim0  y   (B) ,   alio  dhanuuruin- 

pariui0  y;  pa^yata  dhanuhsAkshmatva(k)painktih  G;  kritataksbana(?  kritam- 

kshana  )dhanuhsäkshmakanapatnktih ,   rumpha(f,  tumpaf“,  tumpha  7T)- 

rimehol!  uktartlio  do9?  nf;  s.  Retr.  p.  378.  379. 

121.  (124  KP/9,  123  ip,  126  y,  127  rc£,  fehlt  RT,  583  S) 

G   a   in  d   h   a   r   ä   j   a   s   y   a   P. 

gaagaipdatthalanihasana- 
maamaYlikaukaraipjasfihühiip  | 

eiptia  kulagharäo 

iu\arp  vähia  paYmaranam  ||  121  || 

ottia  y,  —   ghorfto  näUun  y ,   "harko  nkam  y. 

patibhayena  (vormals)  paläyitanaip  gajanäni  punar-ägamanasya 

patiinaranävyabhicaritvena  patimaranam  anuuitam ;   (mittlerweile) 

n&yikiup taräsaktasy a   pürvavadgajamäranasiunarthyäbhiVviit  patir  iua- 

rishyatiti  nii/citam  ity  artha  iti  ka^cit  G;  —   ähnlich  n   | : 

anyänuraktasya  pürva0  bbävät  tanmaranajnänam  vishayikpitam  (bhü- 
tam  fi)  iti  bhävah   

122.  (125  KP/9,  124  ip,  127  y,  128  rc?,  135  R;  580  S, 

664  T)  Karpaputrasya  P. 

navavahupemmatanuio 

panaam  padhamagharinia  rakkhamto  | 

alihiaduppariallam 

pi  nei  rannain  dhanuip  vüho  ||  122  |j 

isuuo  y,  pulmo  (das  wäre  hior  wohl  pulakitah?)  K;  tanflkritah  t»G,  tanu- 

kitih  (!)  | ,   —   pratliamagrihinyäh  rakshau  n   £   G ,   —   alihia  y   K   ,   ahilihia  y ; 

1)  tasyai  ’va. 
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44 Weber,  über  da*  Saptafhtakam  des  H&la. 

Abhilikhita  n   ,   "lashita  |J,  “lishita  taiiAkrita  O,  —   duppitri&llnrn  pi  pk 

duppnrigojhjham  (ohne  pi)  y;  durnkarsham  upi  Kran^G,  —   pei  ftninimm  v,  t- 

rappam  ip  K. 

Zum  Inhalt  des  Verses  s.  665.  *   682,  —   takshanAdinü  tani 

kptani  api  durakarsham  G.  —   Zu  parigejjha  =   pari/graJira  < 

Hem.  1,  78,  duggejjhn  A   20.  Pgo  68.  S.  Gohlschmidt  Indes  zu 

Setu  p.  155;  —   pariallaü  wird  Hem.  4,  162  neben  parialaf  ab 

Substitut  für  gam  angeführt  (s.  S.  Goldschmidt  Präkj-t.  p.  12.) 

das  hiesige  parialla  jedoch  ist  w'ohl  auf  \   kattli ,   kaddh  (Hem 

4,  187),  s.  Retr.  p.  380,  zurückzuführen?  s.  das  über  veil  um. 

vesht  bei  648  Bemerkte.  In  der  det/imünamäla  wird  nach  I*is<hr 
Uebers.  zu  Hem.  4,  187  p.  152  duppariallam  durch  a</-akyam 

dvigunam  anabhyastain  ce  ’ti  tryartham,  sowie  liliia  durch  tanu  erklärt. 

123.  (126  KP/9,  125 1/',  128  y,  129  rcS,  136  R;  613  S,  659T) 

Avirägasya  P. 

häsävio  jano  So- 
malia padhamam  pasüamnnue  | 

vallahavaetja  alam 

mama  tti  vahuso  bhanamtie  1 123  || 

sAmalift  K;  so  auch  im  Citat  bei  Hum.  3,  153;  pyAmayik  varastriyä  CI,  cyi- 

inalnya  ji{,  —   pathamam  y y> ,   —   mäuio  H,  “mänäe  y V' .   —   räoaa  y,  vleiia  V   h : 

"vacanenn  Kmn|,  “v&dena  G,  —   mamatnti  xfi,  mamotti  R. 

Die  Fonn  auf  "man!  ist  nach  Hem.  3,  182  die  reguläre, 

s.  Bhagav.  1,  432.  Retr.  p.  423,  findet  sich  auch  in  RS  ziemlich 

stetig,  s.  145.  246.  312  (°mäna  198),  in  den  andern  Mss.  dagegen 
nur  stxtradiseh. 

124.  (127  KP/9.  126  «;,  129  y,  1301)«?,  133*)*,  137  R: 
282  ST,  52  W)  Rämasya  P. 

kalavarahiam  pemmam 

na  tthi  ccia  mämi!  manuse  loe  | 

aha  hoi  kassa  viraho  ? 

virahe  hoiptammi  ko  jlal?  jj  124  j| 

kaiva  y,  —   na  ccha  W,  —   inarni  fohlt  W,  auch  in  dor  Uobursctzung,  — 

jahi  (!  yadi)  W,  —   viraho  y ,   —   hottammi  yyj]  bhavati  n   £G;  saivi  rnhamrai  *!). 

sati  (bhavishyati  V)  virahe  W. 

1)  dio  Verse  123.  124  sind  in  n£  als  ein  Vers,  resp.  als  2,  24  gezählt. 

Es  folgt  R   389  als  2,  25  (131),  und  dann  folgt  124  nochmals,  als  2,  26  ge- 
zählt (!). 

2)  hier  beginnt  x\  4er  Vers  ist  als  33  numerirt. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügtielhara'a  Heeenxion  v.  123  bis  127.  45 

rnayii  virahas  sahyate,  jivitam  api  dhäryat«,  mama  prettia  sakai- 

tavrim  ity  atmanam  upälabhate  W. 

125.  (128  KP/9,  127  %p,  130  y,  132  n?,  134*,  138  K; 

246  S,  158  T)  Ramasya1)  P. 
aecheram  va,  nibim  rniva, 

sagge  rajjaip  va.  amaapänaip  va  | 

■asi  mha  tarp  muhuttaip 

viniarpsanadamsanain  tissä  125 

nilii  via  y,  niliim  miva  V   ,   nihiin  piva  K;  nidliim  (!)  iva  tt ^ ̂   C» ;   s.  Rctr. 

p.  380.  381,  —   sokkham  (!)  rajjain  va  K;  svargaräjvatn  iva  nix,  avargp  G 

(svarga"  im  Conim  ),  —   amaya  K,  —   Hsi  hmn  y,  ksi  miniia  V> ,   ksi  inlia  K; 

äsid  asmäkam  —   tarn  yy,  so  R;  tan1'  ̂ G,  fohlt  n{,  —   damsane  y ; 

dittho  (unklar)  viniesiuie  (!)  K,  vinlvasana(vo<;ana  £)darv«nam  taayäli  jrfjG. 

vivastrayas  tasyä  alokanain  G;  zu  niarpsana  s.  351.  455.  459. 

126 

l 3 4 5).  

(129  
KP/9,  

12 Sy>,  
131  

y,  
133  

n*,  
135*,  

139  
R; 

238  S,  638  T)  Ujayasya(!)  P. 

sä  tujjha  vallabä,  tarp 

si  majjha,  veso  si  t.ia,  tujjha  aliam  | 

välaa!  phudarp  hhunämo 

pemmaip  kira  vahuviäratp  ti  jj  126 

ttam  si  y,  tarn  pi  R;  tvarn  asi  —   maju  y>,  —   tie  U,  —   tuju  \f/% 

tnlima  R;  dvesbyo  ’si  tasyiks  tava  ’hftm  a^G;  vgl.  v.  511,  —   viyftra  tti  R, 
viir&  tti  y,  vistram  ti  y. 

127  »).  (132  KP,  130  ft,  129  y,  132  y,  134  139 <)  *, 
142  R;  647  S,  194  T,  16  W)  Qalivahanasy a   P. 

ahaam  lajjaluini 

tassa  a   uinmaccbarai  pemmaim  | 

sahiaaijo  vi  niuno  — 
alahi!  kiip  päariiena?  [|  127  || 

ahaam  &)  vy^WG^*,  ahayarn  R;  aliam  ca  7i£,  nimm  G*;  s.  Hem.  3,  105, 

1)  tasyai  ’va. 

2)  zu  lletr.  p.  381  not.  3   bomerko  ich,  dass  zu  dom  Verso:  yim  cinta- 

ywmi  die  Correctnr  pari 9 u s li yati  schon  lange  vor  mir  von  Lausen  Anthol. 

S.  p.  26,  1   (1838)  gemacht  worden  war,  von  meiner  Seite  somit  in  der  That 

wohl  nur  eine  unbewusste  ReminLsccnz  gewesen  ist.  C rildemeister  hat  in  der 

zweiten  Auflage  (1865)  paritapyati  vorgezogon,  ebenso  in  der  dritten  (1868),  wo 

er  »her  p.  108  mit  Recht  sich  wundort.  dass  pari  <;  u   sh  yati  in  keiner  Handschrift 

»ich  vorfindet  S.  jetzt  auch  lud.  Stud.  15,  271.  ßöhtUngk  Ind.  Spr.  *   5438. 

3)  hier  bricht  B   ab. 

4)  x   als  136.  137  dio  Verse  G   129.  128  und  als  138  einen  Vers, 

(0  696),  der  darin  spater  als  7,  99  nochmals  wiedorkchrt! 

5)  metri  c&ussa  von  CappeUer  danach,  p.  79  mit  Rocht  gefordert. 

I 
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46 Weber ,   über  das  Sapta^atakam  den  Halft. 

—   °luuni  R,  °luiri  y,  °luini  tp W;  °luh  yG;  lajjft^lft  ».  Hem.  2,  114 

(Puckel  p.  67,  13,  Uebers.  p.  88),  —   tassa  ya  R,  —   dumma0  umrnatu' 

W,  8.  T;  unmatsaräni  a£yG,  unmattakani  V,  unmostakftm  W,  —   °jano  IV,  —   ri 

yy\V,  a   R;  ’pi  »{OW,  ca  y,  —   nivuno  W,  —   alähi«;abdo  nivArane,  ap=. 

gaclio  ’ty  artliah  G;  nipuno  ’1  ft  b   h   i   (!)  £,  nipuna  ftlahi(!)  n ;   halao  (Tie  sakhyat 
W,  s.  T ;   in  x   fehlt  der  letzte  pftda. 

premave^avatjab  mäm  avatjyam  purushayitam  kärayishvati,  sadä 

nipunas  sakhljanal)  qayyägatais  sälaktakapadaih  padänkuis  t-ad  anu 

mäya  pahaseyuh  (!  Plur.)  W. 

128.  (131  KP/?,  130  i ft,  133  y,  135  fi£,  137  y   141  K;  32  S.  I 

217  T)  g&likasya  P   >). 
mahum  äs  amuruiihaa- 

malmarajhamkäranibbhare  ranne  | 

gäT  virabakhharävad- 
dhapahiamanamohanaip  govl  ||  128  || 

haya  R,  —   jliainkkrabhinno  nS,  —   gka’i  yyR  (s.  Rotr.  p.  382)  —   °liak- 

kliarä"  yyR;  “hAksliarAvaddha  G % ,   “ravaddlia  n£;  virahabhivyanijjüuiif 
aksharair  Avaddhatvät  /. 

madhumäsamärutena  dakshinänilena  ”hat,e  ((te  karppite  y) 
madbukarajhaipkäraili  pürite  Gy,  ebenso  theilen  auch  rr  |   das 

Compositum  in  zwei  gleichberechtigte  Glieder,  die  beide  zu  ranne 

gehören;  vgl.  das  ganz  ilhnlich  gebildete  viraha0;  zum  Inhalt  s.  v.  381. 

129.  (130  KP,  132/?,  131  ift,  134  y,  136  ft £*,  140  1t: 

310  S,  533  T)  Qälikasya  P. 

taha  märio  mänadhanä- 

i   tia  emea  düram  anuvaddho  | 

jaha  se  anunia  pio 

ekkaggtima  ccia  paüttho  ||  129  || 

°dbanfti  yip,  °dhanAÖ  R;  dhanaya  yG,  °dhanAyfts  n£,  —   tia  tpf  tifc  yK; 

tnyft  y   G ,   tasyft(b)  7i£,  —   emova  li;  kftranaip  vinai  ’va  Gn£x*  —   ggAmS  K. 

ggftma  y*pj  yathft  tasyft  anuniya  priya  okugramo  (°ma  AE)  ©va  proshitah 

«I/O. 

130.  (133  KP/?,  132  \f>,  135 y,  137  «|,  140*,  143  R;  649S, 

1 39  T)  ä   1   i   v   a   h   a   n   a   s   y   a   *)  P. 
säloa  ccia  süre 

gharini  gliarasamiassa  ghettüna  | 

necchamtassa  vi  pae 

dliuaY  hasaipti  hasam  tassa  ||  130  || 

1)  tnsyai  ’va,  wie  P   130  (0  129). 

2)  tasyai  ’va,  ukinlicb  wie  P   132  (G  127). 
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1.  Dü  Vulgata  in  Gaflgädhara’s  Jlercnsion  r.  128  bis  134.  47 

sAloa  y   y ,   R,  —   snmivassa  R,  —   glictOna  y ,   ghittflya  R.  ghott0  y. 

Zu  dhuv  s.  Garrez  p.  204,  Retr.  p.  382,  Pütchel  zu  Ilem. 

4,  238  p.  158.  159. 

131.  (134  KP/9,  133  y,  136  y,  138  *5,  141  y,  338  R;  534  S, 

524  T)  Somaräjasya  P. 
väharaü  mam  sahio ! 

tissä  gottena,  kiip  tha  blianiena  | 

thirapemma  hou  jahiip 

tahiin  pi,  mä  kim  pi  nani  bhanaha  |i  131  || 

pabhaniima  R,  tha  bh°  y,  ttlia  ma°  y;  kim  atra  bh°  71  £*  G ,   —   pemA  R, 

ppmml  y   y ;   "prcmA  a;0,  “prema  y .   —   kaliiip  pi  y ,   taliiip  pi  y,  toliiip  ca  R ; 

yatra  tatrA  ’pi  jijj/G. 

132.  (135  KP/9,  134  y,  137  y,  139  142  X,  fehlt  R; 
358  S,  277  T,  79  W)  Autornamen  fehlt  P. 

rüain  acchisu  (hiarn, 

phariso  anigesu,  jampiam  kanne  | 
hiaam  hiae  nihiam 

vioiaip  kim  tha  devvena  ||  132  || 

rfivam  yW,  —   pauiso  W,  —   aipgami  y,  —   hihavaam  (!)  W,  —   hiaena  sa- 

maipyyW,  hiae  Qihiaip  H;  hridayena  siunam  W,  hridayo  liihitain  n(Q,  hridayo 

nirnimittarm!)  y,  —   kiiji  ttha  y viojiaip  kiip  nu  y;  viyojiUuji  kim  atra  dai- 

venÄ  3^6 W. 

133.  (136  KP/9,  135  y,  138  y,  140  jr*.  143*,  fehlt  R;  369  S, 
228  T)  B   r   a   h   m   a   g   a   t   e   h   P. 

saune  ciintüinaimn 

k.iüna  piain  nimlliacchte  | 

appano  uvaüdho 
pasidhilavalanhi  vähahiip  ||  133  [| 

blos  saa  y ,   saano  y,  sivirie  y Iu ;   yayan«  71  Sy®,  —   sanciiptnmiliaip  y, 

ciiptämavam  7t  ;yG ,   —   °chAe  y,  “chio  y,  —   uvaüpio  y,  upavfulo  (!)  P,  unftilho 

y ;   upngü.lliali  71  £   *   G ,   —   sitila  y,  sithila  y,  —   valayAhi  y,  —   väAliim  y. 

Die  Form  b   a   h   u   gehört  auch  dem  Pali  an,  s.  Childers  s.  v. 

134.  (137  KP/9,  136  y,  139  y,  141  *$,  144*,  339  It;  591  S, 
fehlt  T)  Vikramaräjasya  P. 

paribhüena  vi  diahain 

gharagharabhamirena  annakajjammi  | 

cirajiviena  imina 
khavia  mho  daddhakaena  ||  134  || 

°bhüona  y/G n9  °höona  y Ry*,  —   anyakArye ,   —   khavia  mho  y /,  khavia 

hmo  y,  khaviya  mho  li ;   kshapitAh  smah  y   CI ,   khaditA  . .   .   udvejitah  7r§,  — 

dafhtha  y,  daddha  R,  daththa  y. 
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48 Weiter,  über  dtut  Saptacatakam  de *   Häla. 

s.  Retr.  p.  383;  roshakatuvacanair  loshfakshepäit;  ca  paribhü- 

tenä  ’pi;  paraprayojanärtham ;   udvejitäh  smal.i  duhkhäj^ninä  pari- 

tatvät  ■/_,  —   nichts  von  der  Krähe  in  jrE^. 

135.  (fehlt  K,  138  Yß'),  137  y»,  140  y,  142  146  2)  2 

340  R;  680  S,  45  T)  Kir tiraj asya  P;  s.  Retr.  p.  383. 

vasaY  jahiip  cea  khalo 

posijjamto  sinehadänehim  | 

tarn  cea  älaain  di- 

vao  wa  a'frena  maYlei  II  135  || 

vasahi  P,  —   ccya  Hf  ccia  P,  vvia  S,  ccoa  y,  —   poshyamAnah,  —   vi  noha  T, 

sinehi  y,  —   danena  d:\nehirn  yy ■;  dAnaih  G,  —   cova  R,  ccea  y. 

cvia  S,  —   divaü  R.  —   Zur  Sache  cf.  v.  94.  R   594. 

136.  (138  K y,  139  P ß,  141  y,  143  nl  147  341  R:  602  S, 

32  T)  Kumdaputrasya  P. 

homti  vi  nipphala  ccia 

dhanariddhi  hoi  kivinapurisassa  | 

gimhäavasamtattas  - 
sa  niaachähi  vva  pahiassa  ||  136  |j 

cciya  R,  —   dhannsamriddhir  7t £ ,   dhanavriddhir  *G,  —   dänarahiassa  R 

(s.  ST) ;   kripanapurushiLsya  n   £   G ,   danarahitasya  x   ,   —   gimh&yava  R ,   —   niaa- 

chAlii  vva  y   \p  (va),  niyayachaya  vvay;  nijakachilye  va3)  *G,  nijachaye  Va  n   St 

—   rukkhassa  (!)  R;  pathikasyn  n£x  G. 

137.  (139  Ki/;,  140  P/J,  142  y,  U4  nh  148*,  342  B: 

234  S,  288  T,  9   V)  <?aktih  astasy  a   P. 

phurie  vamacchi!  tae 

jaY  ehii  so  pio  jja,  ta  suiram  | 

saramilia  dahinaaip 
tui  avianham  puloissarp  ||  137  || 

sphuritnin  V,  —   tue  y,  tae  R«^;  tvayi  7t£,  tvayil  j;VG,  —   pio  ̂    t   so  pio  tp, 

pio  tti  so  R;  sa  priyo  7r£G,  mamn  priyo  $V,  —   miliya  R,  sammilia  tp ,   vini- 

milia  y;  saipmilya  tt^^GV,  —   dahiniaip  y,  dAhinanayanaip  R,  dahinaam  ip, 

dähiuiaip  x\  dakshinam  rr^VG,  —   tai'  tp ,   tai'ip  R,  tui  y;  tvayil  jjV,  —   avi- 

ahnain  y,  aviinhiip  R,  avianhaip  y>;  ’patrishnaip  (sat°?)  V,  —   paloissam  R. 

puloissain  y   pralokayishyämi  V,  tvayai  ’va  ’lokayishye  «J,  tvayai  va  tarn 
prekshishye  G;  also  ohne  avitrishnam!  gegen  das  Metrum! 

tjakiniam  iti  ,pnshtkäkshipraynäli  striyaqi  ve  *ti“  (Var.  4,  20; 
vgl.  Hem.  1,35)  vikalpena  strilirpgata  (in  dem  Vocativ  °achi); 

1)  in  ß   steht  jedoch  woiter  nichts  als  die  Verszahl  (11b.  irrig  37!) 

2)  als  145  steht  in  x   der  Vom  aviralaniggaa  (T  221). 

3)  ch  darf  hier  also  nicht  Position  machen,  s.  v.  9. 
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1.  Di«  Vulgata  tn  Gailgddhara ’s  Rectnsion  r.  135  bis  140.  49 

sarpmilya  dakshinam  aksht  ‘ty  artliät  |   tvayä  avitpshnam  prekshi(tvä) 

tvam  evai  Ttarp  priyälokanena  kfitärtbayishyam!  'ty  arthak  |   yo  hi 

yad  äcarati  (caYti  Cod.)  sa  tatkarmayug  ("  y   u   bhag  Cod.)  bhaved 

ity  atas  tat  karmä  "caraijiyatp  |   Qäkunädäv  api  nä  ’pratitik  kärye 

'ti  priyatamamukhävalokanena ,   he  sphurita  väma  nayana  kptär- 
tham  asi  tvam  iti  bhävah  *. 

138.  (140  Kip,  141  Vß,  143  *,  145  ttJ-,  149*,  343  R;  424  S, 

344  T)  Autor-Name  fehlt  P. 

sunahapaürammi  gäme 

liiindaniti  tuha  kaena  sä  välä  | 

päsaasäri  wa  gharam- 
ghareya  k&Yä  vi  khajjihaY  ||  138  || 

sunaha  yO*!,  suiiaa  y,  snnaya  1{,  —   hiipdamüni  O,  bhramaipti 

—   pAsaya  R;  yirir  iva  x ,   yiri  ’va  6,  sitri  Va  n|,  —   ghare  vi  R,  —   kenä 

vi  R;  kadA  ’pl  ji|yO,  —   khajjihil  y ™ ,   sajjihii  y 1 ,   dlyhjhtbii  y   (a.  P), 
rakhkhejja  (!)  R ;   khAdishyate  x   G .   kbidyate  vAdhyate 

dajhjhihii  könnte  nur  von  y   dah ,   nicht  von  da«;  (cf.  dakka 

Hem.  2,  2)  kommen;  —   mit  rakhkhejja  ist  nichts  zu  machen; 

spielt  da  etwa  das  angebliche  Substitut  carakh  für  ad  (s.  Cowell 

Var.  p.  99.  Bhagav.  1,  387)  mit  hinein?  der  Potential  selbst  wäre 

ja  ganz  passlich;  es  ist  jedoch  ein  Pot.  Passivi  nöthig;  —   zum 

Inhalt  s.  Retr.  p.  384  und  Klatt  in  ZDM6.  33,  465  (wo  es  sich 

aber  auch  nur  um  ein  Brettspiel,  nicht  um  das  Schachspiel  handelt, 

s.  van  der  Linde  Quellenstud.  p.  4.  5). 

139.  (141  Kt/;,  142  Vß,  144  y,  146  n?,  150*,  345  R;  593  S, 

55  T)  Anurägasya  P. 

annantjaip  kusumarasaip 

jarp  kira  so  mahaY  mahuaro  paum  | 
tarn  nlrasäna  doso 

kusumäna,  nea  bhamarassa  ||  139  jj 

maha  pAnariehalao  y ;   mahai  m.  pAuip  y'R,  icbati  (vamcbati  ;r  f)  madhukarah 

pAtuip  re  G,  —   neya  R;  —   xur  Sache  s.  v.  387. 

140.  (142  Ki/',  143  Vßt  145*,  147  *$,  151*,  346  R;  167  S, 

325  T)  Vähanasya  P. 

ructhapaYnnanaanup- 

palä  tumam  sä  padicchae  emtam  | 

därapihiehi  dohi  vi 

tnaijigalakalasehi  va  thapehigi-l)  140  H 

ratthi  y>,  ratth*  xn  <   rattheti  ü",  —   nayanu"  R,  —   pratikahato  sr  f   *   G, 

bUaya  (!fDr  dobiip  vi)  R;  dvAbbyAn  api  g;  in  n|G  ist  dohitn  ganz  übergangen 

(9hitAbhyAm  api);  doch  steht  in  £   die  Marginal- Note :   dorbhyAm(l)  api 

Abhandl  d.  DMG  VII  4.  4 
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50 Weber,  über  das  Saptayalakavi  de*  H&la. 

Von  dem  in  G   angeführten  p   ä   (   h   a   (s.  Retr.  p.  384)  :   tum  am 

putti  kaip  paloesi  ("yasi  E,  °pasi  A)  ist  auch  in  %   Notiz  ge- 
nommen, da  eine  an  zweiter  Stelle  darin  aufgeführte  Erklärung  so 

lautet:  rathyäprakirnanayanotpalä  sthitä  putri  kam  pa^yasi 

dvari  kala^äv  iva  stanau  nidhäya;  —   zur  Sache  s.  v.  256. 

141.  (143  Kip,  144  Vß,  146  y,  148  *$,  152  X,  347  R ;   363  S, 

234  T)  Vaira^akteh  («ri?)  P. 
ta  runnaru  ja  ruwat 

tä  jhinaip  jäva  jhijjae  anigaiu  | 

ta  nisasia  varäl- 

a   jäva  säsä  pahuppaipti  ||  141  | 

ruvvai  yy  R,  —   Jhinaip  y,  sinaipy,  khini  R;  kshinam  n   G,  — jhijjae  y 

jtyhi,üae  y,  khijjae  R;  kahiyato  n£yQ,  —   nisasai  y ,   nisiaUm  y,  ni&asiain  K; 

ni^vasitaip  jjfj;  G ;   aum  Abfall  des  ip  s.  Al>h.  p.  32,  —   baie  y,  baräiS  H,  va- 

raia  y ;   varftkyt  n   £ x   G ,   —   jkva  a   y,  jäva  ya  R,  jäva  na  y,  blos  yivat  « 

—   p&huppamti  y   y ,   samappaiptl(l)  R;  yävachvilsd  na(!)  bhavatljr,  yivachvSsÄh 

prabhavaipti  nG,  yavac  chväsali  prabhavati  £. 

Zu  ruwat  s.  Hem.  4,  249;  raval  als  Substitut  von  rud 

Hem.  4,  226  Hesse  sich  allenfalls  auch  aus  V   ra  CI.  6   ab  leiten 

und  rovat  als  secundäre  Variante  dazu,  nach  Hem.  4,  238,  er- 

klären ;   —   liest  man  mit  R   varaia,  s.  v.  328,  so  ist  "sasi  a   rp  gerettet. 

142.  (144  Ki//,  145  Vß,  147  y,  149  *$,  153*,  348  R,  130  S, 
283  T)  Autor  nicht  genannt. 

samasokkhadukkhaparivat)- 

dhiäna  kälena  rüdhapemmäna  | 

mihunäna  maraY  jarn.  tarn 

khu  jiaY,  iarani  muam  hoi  ||  142  | 

dukkhasokkha  R;  saukhyadtthkha  G/ ,   sukhadtthkha  nf ,   —   parivadhdh0  y. 

pRrivefhjli0  y,  saijiviuiilhiyftna  R;  p&rivardhltayob  nl^G,  —   panaykna(l)  R;  rüdha- 

premiioh  w|j;G,  —   marai  jam  yy R,  mrlyato  yat  O,  yo  mriyate  n   f ,   ln  y   fehlt 

yat,  —   jiya'i  iyar&ip  R. 

parivedhiäija  (y)  erscheint  als  eine  recht  gute  Lesart ;   —   jäyä- 

pati  mithunaip,  mithunaikade9e  ’pi  jäyäyäip  patyau  co  T>hayäbhidhä- 
yakaviijeshanapadaprayogayogyatväd  atra  inithunayabdah  yuktah, 

anyathä  jäye  ’ty  ucyamäne  jäyai  ’vo  ’cyeta  na  tu  patil;,  patir  ity  ucya- 

mäne  patir  evo  ’cyeta  na  tu  jäyä;  mithunayor  daippatyo\i  *. 

143.  (145  Ky,  146  P/?,  148  y,  150»$,  154  u.  641  *,  349  R; 

38  S,  207  T)  tasyai  ’va(sici)  P. 
,   harihii  piassa  navacü- 

apallavo  pa^hamamarpjarlsanäho  [ 
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1.  Die  Vulgata  in  Oangädhara's  Rezension  v.  141  bis  146.  51 

mä  raasu,  putti!  patthä- 
nakalasamubnsamthio  gamanam  ||  143  || 

harihai  R,  —   mamjari  y,  —   aaipfhiam  R   (zu  gamanarp  gehörig!). 

ke  putri,  «jäkunacbalena  mayä  prastkänakalaQe  sthapito  nava- 

cütapallavo  priyasya  gamanam  harishyati;  vasamt&gamanaciknam 

dpsbtvä  svayam  eva  sthasyati  G. 

144.  (146  K xp,  147  P/9,  149  y,  151  n%,  155  x,  350  R; 
629  S,  597  T)  Valayipitasya(?)  P. 

jo  kaba  vi  maha  sahihim 

chiddam  lahiüna  posio  biae  | 

so  mä^o  coriaka- 
muo  vva  di(the  pie  iia^ho  |   144  || 

sahihim  maha  R,  —   coriya  R,  —   kAmuo  vva  yy  R. 

145.  (147  Ktp,  148  P/9,  fehlt  y»),  152  n$,  156*)  x,  351  R; 

608  S,  87  T)  tasyai  'va  P   *). 
sahi&hi  bhannamänä 

thaijae  laggaip  kusumbhaüppham  ?   ti  | 

muddhavahua  hasijjal 

papphodaipti  nahavaäitn  ||  145  || 

zahle  bhanamäuie  R ;   sakhibhir  bhanyamknit  ngyG,  —   guppham  gi,  °kusu- 

main  R;  pushpam  rr  £   jt  G ,   —   prasphotayamti  prakshipamti  G,  blos  prasph“  nt, 

fehlt  x,  —   vaykmiin  R. 

kä  ’pi  kusuipbhapushpävacayärtbaip  gatäya\i  sapatnyäh  i;ila- 
khamdanam  jätam  (vpttain  x)  iti  sücayamty  &ha,  . . .   mugdkavadhür 

ity  ("dhüke  ’ty  X)  upalambbaparam  vacanam,  priyadattatn  nakhaksha- 

tam  api  na  jän&ti  ’ti  bhävab  XG. 
146.  (148  y,  149  K/9P,  150  y,  153  n$,  fehlt  x,  352  B; 

548  S,  608  T). 

ummüleipti  va  hiaam 

imäi  re  tuha  virajjamanassa  | 

avahiraijavasavisamthula- 
vabaintayaanaddhaditthaini  ||  146  || 

“lemti  ifi G»,  “lainti  yR;  unroftlayaipti  jrf  (unmig!)G ,   —   ho  (statt  re)  R, 

—   avaliirana  y R   ;   avahelitam  (!)  avadhiritam  Ity  arthah  nt,  —   vasavisain- 

thula  y<f,  savitntliula  (!)  R;  va^avisaiuahthula  G,  savisam(hulavalita  "nf. 

avadhiranavai/äd  visainsh(hulam  avaddhalakshyam  yathä  bhavati 

1)  es  ist  resp.  auch  die  betreffende  Zahl  48  in  y   bei  der  Verszkhlung  aus- 

gelassen. und  liegt  somit  hier  wohl  einfach  ein  Versehen  vor. 

2)  ln  x   selbst  57 ;   die  Zahl  56  ist  bei  der  Verszählung  übersprungen. 

3)  leider  die  letzte  Angabe  dieser  Art  in  P. 

4*
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52 Weber ,   über  das  Saptafotakam  des  Häla. 

tathä  valan  nayanardharp  yeshv  etädpijlni  drishtäni  älokanäni, . . .   etenä 

“st&ip  tava  vir&gah,  virägasücakenä  ’valokanenä  ’pi  maina  maranäva- 
sthä  bhavati  G ;   —   der  dritte  päda  hat  eine  Kürze  zu  viel !   und  doch 

gestatten  die  vorliegenden  Daten  für  Gafigädhara  zunächst  keine 

andere  Lesart;  ist  somit  etwa  vahirana0  zu  lesen?  oder  avahlrana0? 

oder  blos  avahiranä  (cf.  R)?  oder  visa(hula°  (cf.  samuha  143)?  oder 

war  ihm  etwa  wirklich  die  Incongruenz  seiner  Erklärung  mit 

dem  Metrum  nicht  klar?  —   avahelita  in  n   £   würde  jedenfalls 

wohl  das  gewöhnliche  avahelita  (s.  Pet.  W.  unter  hltj  und  Ind. 

Stud.  15,  379),  und  nicht  mit  der  von  Bollensen.  Urva^l  p.  547 

im  Apabhranga  nachgewiesenen  Wurzel  her  (heri  =   dpishtvä; 

er  leitet  dieselbe  p.  427  durch  eine  Mittelstufe  dher  aus  dri«;  her!) 

zusammenzubringen,  sein;  selbst  für  die  bisher  bekannte  Lesart 

avaheria(K)  hat  dies  Piscliel  ( Kuhn's  Beiträge  7,  462)  nicht  direct 
anzunehmen  gewagt ;   ava  h   e   lia  eignet  sich  natürlich  dazu  noch 

weniger,  s.  Retr.  p.  385. 

147.  (149  rp,  148  K,  150  Pß,  151  y,  154  «£,  157  y,  353  R ; 
fehlt  S,  607  T.) 

na  muaipti  dihasäse, 

na  ruaipti  ciraip,  na  hoipti  kisiäo  | 

dbannäu  tau  jfinani 

vahuvallaba!  vallaho  na  tumani  ||  147  |j 

muyamti  R;  mumc&mti  yG,  mnmca  n\  mriyamte  (!)  {;  s.  Hem.  4,  91  — 

°a&se  y,  sSsam  y   R;  “yvlstn  sjö,  nifvftsain  £,  —   clram  fehlt  yRnf,  bt  in 

X   ausgestrichen,  —   kisiäo  y,  virahakisiÄo  y,  virahakasi&o  R;  krlyAh  O,  krifMh  y; 

virahakrifkh  n   £,  virahakriyitAli  y   m,  —   dhannäo  y   y,  dliannäu  R   (metri  c.  mit 

Recht,  s.  Cappeller  Ganachandas  p.  75  fg),  —   tAo  y,  t&u  y R,  —   jinaui  y   y K 

148.  (150  Kxp,  151  Pß,  152  y,  155  jt|,  158  *,  354  R; 
214  S,  102  T.) 

nidd&lasn-parighummira- 

taipsavalaiptaddhatäraaloä  j 

kämassa  vi  duvvisahä 

ditthinivää  sasimuhle  j|  148  || 

ghummira  yR,  ghummira  y,  —   täraAdovl  (!)  R,  —   bim  duvbahi  R,  — 

muhle  y   u>  H. 

Zu  yghumm  s.  Retr.  p.  385.  Pischel  Uebers.  p.  143  zieht 

mahr.  ghumanein  etc.  heran;  —   suratajägarän  nidrälasab ,   ata  eva 

parighürnana9ilab  (so  ßE,  Lücke  in  A),  anurägät^nyät  tiryag  valan 

ardbatärakäloko  yeshu  t udriyü  dpshtiprapninciUi  G,  —   ähnlich  in  y\ 

—   tärakä(opäb  in  R   giebt  keinen  passenden  Sinn. 
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I.  Die  Vulgata  in  Gailgädhara’s  Recension  v.  147  bis  151.  53 

149.  (151  Ktf>,  152  Yß,  153  y,  156  «|,  159/,  355  R; 

539  S,  fehlt  T.) 

jiviasesäi  mae 

gatniä  k&ha-kaha  vi  pemmaduddoli  | 

enhirp  viramasu,  re  dad- 
4ha  liiaa!  mä  rajjasu  kahim  pi  |   149  Q 

jiviy»  R,  —   mae  yif>  R,  —   gamiy«  R,  —   duddoli  if>,  duddonS  y,  Aaipdoli  R; 

durdolih  premagramthih  n   f ,   —   inhim  R,  —   dnjhjha  y,  dadiiha  R,  <lath|ha  y; 

s.  Hem.  1,  218,  —   hiyaya  R. 

pä^änäm  anyonyavaipdhakpito  durmoco  gramthir  durddoli  ’ti 
prasiddhä,  tasya  mama  ca  premnab  parasparänuvamdhä(d)  durmoco 

graipthib  premaduddoli,  sä  ciravirahakshina(Jivi)tayä  mayä  katham 

-katham  api  g   a   m   i   t   ä ,   ägamishyatl  ’ti  pratyä^ayä  varpdhujanäbhyar- 

thanayä  cä  "tmavadhapätakabhayäc  ca  prerite  ’ty  arthah ;   etena  pür- 
va(ip)  priyagamana(ip)  praty  ägat.yägab  saubhägyam  dpidbabhaktitä  cä 

"tmanab  kathitä,  idäniip  virama  re  dagdha  hfidaye  ’ti,  tädpiijarp  vira- 

hadäham  anubhüya  punar  anyaträ  ’nuraktasya  nishedbäyogäd  (clha0?) 

anuräga9  ca  näyakaip  prati  darijitaip  (utab !)  /   (vgl.  G   in  der  Retr. 

p.  386) ;   —   in  der  Päiyal.  1 53  steht  duddoli  neben  duwftli  (dru- 

mäll),  nach  Bühler  p.  140  „a  row  of  trees,  avenue“,  also  etwa  aus 

dru-f-doli?  Der  Begriff  des  parasparänubandha  liegt  jedoch 
dabei  wohl  auch  zu  Grunde.  Sollte  duddoli  daher  etwa  mit 

inahr.  d   u   ip  d   ä   double ,   a   couple  (dvandva)  Zusammenhängen ,   und 

eigentlich  nur:  Verdopplung,  dann  Verknotigung  bedeuten? 

150.  (152  Ki//,  153  Fß,  154  y,  157  «5,  160  /,  356  R; 

168  S,  113  T.) 

ajjäi  navaiiahakkhaa- 
ijirikkhane  garuajovvaijutturpgaip  | 

padimägaanianaanup- 
palacciam  hoi  thanava(tham  ||  1 50  [| 

%jjU  y/  G* ,   ayhkl  X* •   *jjä£  y   R;  irykyih  Ji  { G ,   varaatriyih  y,  — 

“kkhaya  R,  —   nirTkhkh0  y,  nirfkkh0  y>,  nirlch0  R,  —   °nöttumgaip  yR,  —   gaya- 

niyanayayu0  R,  —   “lacciyam  R,  "lacciham  yl,  —   thana  yyR;  —   vath$ham  yr, 

vatpun  yR;  starmpatjam  n(,  sUnaprishlham  y   G. 

Gangädhara  hat  offenbar  vat(ham  gelesen;  doch  ist  vattatn 

besser. 

151.  (fehlt  K,  101  P,  103  y,  153  >p,  154  ß,  158  n,  159  £, 

161  /,  357  R;  3   S,  3   T)  Kalaipkasya  P,  s.  Retr.  p.  373. 

taip  namaha  jassa  vacche 

lacchimuhaip  kotthuhammi  saipkatptaip  | 
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dtsaV  maaparihinam 

sasiviipvain  süravirnva  wa  H   151  fl 

kothn"  y ,   korhu”  H,  kocha“  y,  —   rehst  y   I1 ,   disai  yR  (*.  ST ) ;   drivyate 

n{j[G,  —   maa“  yy,  maya“  K,  —   sflbimba  y,  sürabimbo  R,  sftravlmva  y 

yasya  vaksbasi  Lakshmyä  amkädhirüdhäyä  mukharp  kaustubhe 

satpkr&rptaip  süryamaindale  kalaipkarahitarp  ^atjimaipdulam  iva  dri^- 

yate  % ;   —   ich  wiederhole  hier  aus  Retr.  p.  373  das  in  S   an- 

geführte Citat  aus  Müladeva:  ghiavilevanapainko  niratthao  jual- 

rahiümup  (ein  zweites  Hemistich ,   in  dessen  Eingang  aber  eine 

Kürze  fehlt);  G   las  gewiss  disaY,  rehaY  ist  aber  unbedingt  besser. 

152.  (153  K,  154  Vxp,  155  yß,  158  £,  159  n,  162 

358  R;  318  S,  558  T.) 

rnä  kuiia  padivakkhasuhaip 

anunesu  piam  pasaalohillam  | 

aYgahiagaruamäpe- 

pa  putti  räsi  vva  jhijjihisi  ||  152  fl 

padl“  yy  R ,   —   sukham  y,  —   anunehi  y,  —   piyaip  R,  —   panaa  y,  pasäa  y, 

pasäya  R,  —   lobhayuktam  n£,  O,  —   da«  zweite  Hemistich  fehlt  io  K,  —   aigabia 

yy;  atigrihita  atifayagrihita  —   räsi  wa  yy;  räyr  iva  «fjO,  —   jhijhi- 

hisi  y,  jhijjihisi  y,  kshinä  bhavisliyasi  nH^Cl 

prasädäbhiläshinam  %   G ,   —   mäshadirä^ir  upari  päshänädinä 

niyarptrito  yathä  kshiyate  ?r£G,  —   vrihatkanidäladimäaena  rä^ir 

iva  %   (kaindäla,  Rohrkorb  Pet.  W.). 

153.  (155  KPt)>,  156  yß,  160  n£,  163  358  R1);  364  S, 
235  T.) 

virahakaravattadüsaha 

phalijjaiptainmi  tia  hiaainmi  | 

arpsti  kajjalamaYlam 

pamänasuttaip  va  padihäi  fl  153  fl 

patta  y,  —   phälljjatptammi  yy;  patyamäno  nJG,  “nasya  y,  —   hiaammi  yy; 

Inidnyo  n   jG ,   “yasya  y,  —   aipsü  yy,  aipsü  K;  a<;ru  JrlyG,  s.  Abh.  p.  31.  52, 

—   mäilaip  y,  “maliam  y,  sakajjalamissaip  (!)  R,  —   va  se  padiyain  (!)  R. 

Zu  ph&l®  s.  Hem.  1,  232. 178,  oben  v.  109;  — pr&kpte  samise 

pürvanipatäniy  aniah ,   duhsahena  virahakarapatrena  patyamänasya 

tasyä  hpidayasya  kajjalanialinam  aqru  . . .,  tad  evaip  virahavidhuräip 

1)  das  erste  Hemistich  fehlt;  152  n.  153  bilden  zusammen  nur  einen  Vers 

(gezählt  als  4,  54);  von  Rechts  wogen  hätte  ich  denselben  eigentlich  doch  als 

deren  zwei  zählon  sollen,  da  hior  offenbar  nur  ein  Copistenfehler  vorliegt. 
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smpdarim  anukarppasva ;   a^runah  kajjalamalinat.vän  ne  ’yarp  pro- 
s   h   i   tabhartrikä  *)  x ;   zu  "düsaha  für  #hatp,  (Adverbiiun),  s.  aiju- 
diaha  v.  113,  aijusotta  v.  250,  Abh.  p.  32;  phälw  kann  nicht  zweites 
Glied  eines  Compositums  sein. 

154.  (auch  K,  156  Py,  157  yß,  161  164  x,  359  R; 
177  S,  485  T.) 

dunnikkhevaain  eaip, 

puttaa!  ina  sähasurp  karijjäsu  | 
ettha  nihittäi  mane 

hiaäi  puno  na  labbhaipti  j|  154  | 

dushpekbava  y,  —   “vayam  eyaip  puttaya  R,  —   kari"  yyR,  —   ettha  ytf, 
Ix>ch  in  R;  atra  JtliyG,  —   nihitai  mashpe  y,  —   hiyayäi  R,  —   puno  yy  R 

etat  hpidayanikshepampain  sähasam  ntä  karishyasi  yato  durni- 

kshepakam  etad  iti  yojanä;  .   .   etena  cäturyasautpdaryädibhir  näyi- 

käyä  manoharatvaip  vyajyate  G. 

155.  (156  K,  157  P^,  158  yß,  162  «5,  165  X,  360  R; 
607  S,  96  T.) 

nivvuttaraä  vi  vahü 

suraavirämatthiim  aänaniti  | 

aviraahiaä  annani 

pi  kirn  pi  atthi  tti  cirptei  ||  155  || 

niw°  G   "y  Ä,  riivutta  y,  vinivutta  vinivitta  H;  nivritta  nf,  vinivritta  Rt>  , 

nirvritta  y   G ,   —   “rayk  vi  bahü  suraya  R,  —   ayknaipti  R;  suratsvasäimsthitim 

ajänamti  Rmy,  —   avirayahiyayk  R. 

156.  (157  K,  158  Pi/r,  159  yß,  163  *§,  166  /,  361  R; 

288  S,  482  T.) 

naindamtu  suraasuharasa- 

tanhävaharäi  saalaloassa  | 

vahukaYavaniaggavinim- 
miäi  vesäna  pemmäiip  |]  156  || 

suraya  R,  —   surate  sarabhas&ni  y   (s.  8T,  patha  in  G),  —   trishnkpaharkni 

»|Gy  (”rini),  —   saynla  R,  —   bahukaiva  y,  bahukaiava  R,  blos  vahu  y>  (».  KP); 

vahukaitava  n£G;  blos  vahu  y,  —   vesÄnam  y,  veskna  R,  voskvilaäna  y   (a.  T); 

veyylnlm  n{G,  ve^yAstrinuip  y   (s.  P)  und  G   im  Commentar,  —   pemmaim  v y , 

hiyayiiip  (!)  H;  promäni  7r£yG. 

kaüava  iti  kvacit  pä(hab  (sic!  gerade  so  hat  die  un- 

mittelbar vorhergehende  Uebersetzung :   vahukaitavainärga"),  märgä 

h   as  i   taru  d   i   tarn  an  i   t   up  nun  u   kh  äh  «|,  —   suratarp  dvividharp,  vähyam 

äbhyarptararp  ca,  tatra  cuipvanälirpganädibhir  v&hyaip,  striyä  puru- 

1)  weil  sie  daun  die  Augen  nicht  mit  Collyritim  salben  würde. 
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shena  ca  nänäkaranair  uj>asrish(akaii;  ea  prayojyam  äbbyiwriiajr&m. 

tatra  surate  . . . ,   sakalalokasya  uttamamadhyamädhamajanasya,  va- 

hubhir  märgair  hasitatjushkaruditac&tupramukhaih,  naipdaijitu  läbha- 
satk&rabhäipji  bbavamtu  X. 

157.  (158  K,  159  Pi f>,  160  yß,  164  167  X,  362  B: 

549  S,  628  T.) 

appattamannudukkho 

kiip  mam  kisia  tti  pucchasi  basarpto?  | 

pävasi  ja  calacittaip 

piaip  janatn  tä  tuha  kahissaip  |   157  |j 

dukkha  y ,   dukkhsy«  R,  dukkhe  y;  duhkha  {,  duhkhah  nG(x),  —   kiai*- 

tti  yy,  kisiya  tti  R,  kr^o  ’ti  G.  kni;a  itl  |,  kriyä  iti  ir,  krfyäyite  ’Ö  /,  —   pävasi 

jä  y>,  pävaau  jä  R,  pävasi  jai  y ;   prapsyai  yadi  G,  präpnuhi  yadi  n   £ ,   prip- 

nuhi  tävat  %   (a.  PST),  —   piyarp  R,  —   tujha  (tä  fehlt!)  puchissam  y   (a.  P), 

täva  puychissam  (tuha  fehlt)  y,  tä  tuha  kahissaip  R,  tyjha  (tä  fehlt)  kahi"  ; 

tadä  tava  katlmyishyämi  af O,  tat  tatas  tavakath0/;  —   täva  iti  pätho  tävad 

ity  arthah  n   £. 

priyäparädhajat;  cittakshobho  manyulj;  na  (tuvä  G)  präptam 

manyukpitaip  (blos  manyu  X)  duljkham  yena  tädfi^as  tvaip  (tathä- 

bhütalj  y),  ...  idänirp  kathite  ’pi  na  te  pratyayo  bhavishyati.  tavä 

’sthirasnehatvän  maine  ’yaip  dai;e  ’ti  bbäval)  (’ty  ät,ayah  y)  XG. 

158.  (159  K,  160  Pt/;,  161  yß,  165  168  X   363  R; 

550  8,  318  T.) 

avahatthiüpn  sahijarp- 

piäi  jänani  kaena  ratnio  si  | 

eäi  täi  sokkhä- 

-   i,  samsao  jebi  jiassa  Q   158  | 

"thifina  yy R;  apahastayitvä  G,  avadhirya  y.  adhaipa(!)  nf,  —   “piyämiip  R. 

—   kaena  ramio  si  yy,  kaena  ramiyä  si  R;  kritena  rnmito  ’si  jifyG,  —   eyäyi- 

iip  täipiip  R,  —   saipsao  yy,  samsaaip  R,  —   jivassa  R. 

ramiyä  in  R   lässt  den  Vers  in  der  That  an  ein  Mädchen  ge- 

richtet sein,  wie  dies  zuerst,  s.  Abh.  p.  123,  meine  eigene  Auf- 

fassung war;  ramio  ist  jedoch  viel  besser,  s.  Retr.  p.  388. 

159.  (160  K,  161  Pt/;,  162  yß,  166  n$,  169  X,  364  R; 

477  S,  fehlt  T,  90  W.) 

isäluo  pai  se 

rattirp  mahuatp  pa  dei  ucceurp  j 

uccei  appana  ccia 
mäe !   atujjuasahäo  (|  159  j| 
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mahuatp  yy  K,  madhükara  jiJjG;  mahue  (madhukani)  W,  —   apacetum  W 

(upa”  V),  uccetum  n£* G,  —   upacinoti  W,  ucclnoti  «£*0,  —   cciya  R,  —   saliko 

yy\V,  sahävo  K. 

appane  'ti  svayam-arthe  nip&titah  (!)  „svayam  arpiuje“  (!)  ’ty 
uktatvät  (s.  Hem.  2,  209)  W. 

160.  (161  K,  162  Vy,  163  yß,  167  n|,  170  *,  365  R; 
201  S,  550  T.) 

acchofjiavatthaddhaip- 

tapatthie  mamthararp  tumam  vacca  | 

dnitesi  thanahaniä- 

siassa  majjhassa  vi  na  bhamgam?  j|  160  || 

Achoditi  A n   *)  ßny  acliodia  y,  achodiya  R,  aipchodia  y»,  achonanita  (!)  xn  \   *kri- 

shja  n£,  valad  akrishta  G,  valäd  ikrbhya  y,  —   vacliaddh0  y   R;  vastrardhimta- 

pra®  7f|G,  vastraikadc(,apra°  —   sthiram  tvam  —   pi©  vacca  R. 

astu  tAvan  mama  pranayabharrigah ,   drutagamanena  st-anabha- 

rayäsitasya  madhyasyä  ’pi  bhaipgatn  na  ciiptayasi  % ;   —   Eine 
Wurzel  chud  in  der  Bedeutung  von  karsh  liegt  nicht  vor;  der 

dh&tupätha  (28,  84.  94)  kennt  zwei  Wurzeln  c u   t ,   c   h   u   (,  resp. 

c   u   4 ,   c   h   u   4 ;   die  erste  bedeutet :   abschneiden ,   die  zweite :   ver- 

hüllen (s.  Pet  W.);  beides  passt  hier  nicht  Die  Bedeutungen 

von  cliütjha  =   kshipta,  s.  v.  110,  und  mahr.  comdanem  to 

stuff  in,  to  squeeze,  cram  or  ram  in  (cf.  comta  membruin  virile), 

to  plug  or  stop  up  stehen  zwar  nilher,  aber  doch  noch  fern  genug ; 

beide  Wörter  sind  im  Uebrigen  etymologisch  zunächst  ebenso 

dunkel,  wie  unser  achodUa  (resp.  accoria  P)  hier;  möglich 

jedoch  (cf.  Retr.  p.  388),  dass  sie  sämmtlich  mit  akkhodat  = 

asirn  ko^-ät  karshati  bei  Hem.  4,  188,  somit  also  wohl  mit  V   kshud, 

stampfen,  (kshubh  agitari,  zittern,  kshudh  vor  Hunger,  cf.  chuhä) 

Zusammenhängen ;   cf.  p   chund  =   kshud,  resp.  äkram  bei  S.  Gold- 

Schmidt  Indes  zu  Setu  p.  157. 

161.  (162  K,  163  P xf>,  164  yß,  168  «$,  171  *,  360  Ri 

264  S,  195  T,  13  W.) 

uddhaccho  pialf  jalain 

jaha-jaha  viralamguli  ciram  pahio  | 

pavälia  vi  taha-taha 

dhäraip  tanuaip  pi  tanuei  ||  161  || 

piye'i  R,  pivai  W,  —   &l»m  y> ,   —   “laipguliup  W,  “gulih  in  der  Uebers, 

1)  in  £   ist  eine  Lücke  von  Mitte  159  bis  Anfang  162. 
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VW,  —   pävAliya  i   R,  pavaliä  vi  yt,  papäpiliä  vi  W,  —   tanowp'yyRW;  Ueb 
kam  api  *G,  tan  um  api  n   t. 

pipäsäpagame  ’p*  jalap&nachalena  mukliävalokanakutühalät.  ji- 
lagalanäya  viralämgulih ,   tadanurodhät  tanmukhävalokanakutübaläi 

thaip  ̂ G. 

162.  (163  K,  164  Vf,  165  yß,  169  172  x,  367  R; 

261  S,  196  T.) 

bhicchaaro  pecchaT  nä- 

hiinarpdalaip,  sä  vi  tassa  muhaatpdaip  | 

tarn  calt'Uaip  karamkain 
donha  vi  kää  viluippamti  ||  162  | 

bhichaaro  y,  bhichRhfl.ro  y,  bhichäa0  y* ,   bhicbeti  O*  hhikkhä yaro  K,  — 

pcchai  yy  R;  prckshate  TT  £   z   (   T ,   —   tarn  »in  catuain  kau  w,  tarn  cattulam  ka°  y ; 

tac  catukam  karamkain  G   (A  ohne  ilio  boidon  in),  a.  Retr  p.  388;  tayor  dvayor 

api  kRrainkain  (1  umgestellt  und  ohne  catuain)  bhikshsgrahanadänapätradvayaiz 

api  n S,  dvayor  api  karamkain  tac  ca  (am  Rande:  va(ukam)  bhikshäbhätndara 

bhikshädiinabhäindam  ca  7,  —   ksyä  vilupp0  y R. 

In  K   ist  der  Text  umgestellt  und  lautet  (zu  päda  3   s.  TS, 

sowie  die  Lesarten  bei  st  ? : 

sä  tassa  pecchaT  niuhaui 

bhikkhayaro  iiähimmndalam  tissä  | 

donharp  pi  kara(ip)karp  ea(t)* 

tuain  ca  käyä  viluppaipti  ("mp !)  || 

163.  (164  K,  165  Vf,  166  yß  >)  170  n   |,  173  x,  368  R: 
331  S,  562  T.) 

jeija  vipä  pa  jivyjat 

anupijjaf  so  kaävaräho  vi  | 

patte  vi  ijaaradähe 
bhana  kassa  na  vallabo  aggi  ||  163  || 

jiijja'i  R,  —   kayäva“  R,  kaävaäro  y ;   kriUparädlio  ’pi  n   £yG,  —   vi  yyK 
—   uayaradähc  R. 

Zum  Inhalt  s.  Hem.  4,  343  sowie  v.  100. 

1)  hiermit  schließen  in  n   dieae  Auszüge  aus  G;  von  fol.  10  ab  waren 

dieselben  in  Discrepauz  mit  der  Textaußiihruug  in  n   selbst,  insofern  sie  hinter 

derselben  Blatt  fUr  Blatt ,   aus  Mangel  an  Raum ,   je  immer  um  einige  Verse 

zurückblioben ,   sodass  schliesslich  fol.  28  in  n   die  Verse  161 — 66  (box.  »Ls 

63 — 68)  enthält,  wahrend  am  Rande  erst  die  Verse  139 — 133  (bez.  als  141  — 146  > 

sich  finden.  Da  riss  dann  dem  8chroibor  von  ß   die  Geduld,  er  fügte  auf  xwei 

ganzen  Blättern,  die  nur  hierzu  verwendet  sind,  die  restirenden  Verse  G   144 

— 163  (bez.  als  46 — 651  hinzu,  und  gab  dann  sein  unbequemes  Geschäft  auf. 

Von  fol.  29  au  sind  die  Ränder  in  )f  leer  gelassen. 
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164.  (165  K,  166  Py/,  167  y,  171  nS,  174  x,  369  R; 

578  S,  453  T,  43  W.) 

vaipkatp  ko  pulaYjjaü 

kassa  kahijjaü  suhani  va  dukkharp  va  | 

kena  samain  va  hasijjaü 

pämarapaüre  haaggäme  ||  164  || 

vamkam  y   v>R,  vakki  W;  zur  Sache  ».  v.  174,  —   pulaijjati  y-,  pulaajjaU  y, 

pa  I   u   ijjai  (a.  PST)  R ,   valaijjäi  W   ;   pralokyatäm  O ,   pralukyate  n   £   y .   driyyate 

V,  vilokyate  V,  —   kahijjai  R ,   kahiija  W ;   kathyato  n   £   y   W ,   kathyatAm  O,  — 

ca  dukkham  ca  R;  ankliam  duhkham  ca  £,  sukham  vä  duhkham  vä  n   GW,  — 

ca  haa\jja'i  R,  vihasi^jai  W,  va  hasüjaii  ifi  y ;   vä  hasyatäm  Q,  vä  vihasyate  n   S, 

prahasyate  W,  vä  häsyate  V,  —   päramaUpare(!)  y,  pärnarapaiire  y/R;  pämara- 

bahule  ("babale)  W,  —   baya"  R,  am  (!hata°)  W. 

käcid  vidagdhü  pürvaip  svaehaiiidacarini  gnunämtaram  gata 

kayäcid  asatyä  kuyalarp  pyish(ä  .   .   .   nirvedaip  präptä  .   .   .   tarn  praty 

uktavati  W.  Ein  Gegenstück  zu  diesem  Verse  s.  in  T   462. 

165.  (166  K,  167  Vy,  168  y,  172  tiJ,  175  x,  370  R; 

571  S,  fehlt  T.) 

phalahivähanaputuisi- 

hamaipgalaip  lamgale  kunarptie  | 

asaia  maporahagab- 
bhinia  hattbä  tharaharaipti  ||  165  || 

phalahivähaua  y   y, ,   palahivädaya  R;  phaladdheti  phalahivätakah  kärpäsi- 

kshetram  y,  valahigaliauam  kSrpäsikshetram  n   £ ,   phalahi  ti  kärpäsikshctrakar- 

shanärthain  O,  —   laingale  y   V,  so  hale  R;  lämgale  j»£yG,  —   asaie  y,  asaie  K, 

asaia  y,  —   gabhbhinia  y,  gabhvioia  y>,  gabbhinäim  R,  —   tharatharomti  R 

tasya  (fehlt  G)  punyahäsa  yubhakshana  (lX,  punylhe  ̂ ubha- 

dine  G)  prathamakarshanäya  (fehlt  G)  yal  (yan  G)  lätngalam  tatra 

(1.  t.  fehlt  G)  maipgalam  alepanädikaip  (tat  lärpgale  G)  kurvaintvä 

asatyä  (fehlt  G)  manorathagarbhitüyäs  (°rbhinyäh  G)  „tava  (asyäip  G) 

k a r j i äsa  v ä(yä rji  mayä  raiptavyam“  iti  hpdi  nyastamanorathayäh  (asa- 

tyäh  fügt  G   hinzu)  hastau  tbaratharäyatah  (°yete  G)  vepathubhäjau 

bhavatah  (kaippaip  präpnutab  fügt  G   hinzu)  ̂ G,  —   haratah  (!  hastah) 

tharatharäyate  kampate  n   |. 

166.  (167  K,  168  ?y,  169  y,  173  ni,  176  X,  371  R; 

491  S,  fehlt  T.) 

pahiullürunusaigkä- 
ulähi  asaihi  vahalatimirassa  | 

äippanena  nihuani 
vadassu  sittäi  pattäiip  |   166  || 
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pahiull"  y   y   H :   chedana  —   'kulahirn  y ,   ulitmhim  R,  °lnAhi 

“akulälihih  7i  |   *   G ,   —   asaihiin  y,  —   alampanena  y   (s.  8)-,  ataxpaneni  ~l«p» 
lopena^,  Mepanena  drutatamdulapishtakena  ("shjcna  G)  71  £   G,  —   nibhrit&m  77  c   7   G 

ullürapaip  (calla"  A,  ullu0  E,  ullarunam  %)  ehedanani  XG 

vgl.  ullüraK  sajju  lftriai  v.  597  ;   —   k i‘i k a vi s   1   i t b är.ai n k av ä   patränl 

na  chetsyaipti  päiptliä  ity  abhipräyah,  nidhuvanasthänatä  ’sya  pra siddhä  Ti  |. 

167.  (168  K,  169  P y,  170  y,  174  177  X,  372  R; 
510  S,  448  T,  42  W.) 

bhaipjaiptassa  vi  tnha  sag- 

gagämino  n&Ykaratpjasähäo  | 

pää  ajja  vi  dhammia! 
tuha  kaha  dharaniip  cia  ehivaipti  ||  167  f 

bhajjamtussa  yy,  G*,  bhanyaiptassa  **  R;  bhajj0  oder  bhaipj0  W;  bhsup- 

jato  ’pi  njjyG,  —   taha  (!tava)  W ,   —   aavagga  R,  —   naya  R,  —   sithaya  K. 
sahäo  y/y,  sahävo  W,  —   päha  y>t  payä  R,  —   donni  vi  dhammia  ajja  vi 

dharanim  cia  R,  —   tulaha  puviip  cciay,  bhana  kaha  ajja  vi  dhammia  paa  Wy»; 

padäv  adya  ’pi  dhürmika  tava  katharn  dharanim  eva  »pri^atah  G,  bhana  katham 

adyA  ’pi  dharmika  padau  n   £,  bhana  katharn  adyft  ’pi  svargagainano  ’si  *ti 
bhavah  —   chaa  civamti  W. 

Zur  Sache  vgl.  v.  554;  —   kacid  asaccaritü  pratidinam  jiva- 

(ijiva  ?)püjärtham  ätniasaipketabhiitakaraipjakuipjafäkhäbharpjakatp 

kam  api  devalakam  prati . .   he  päpakürin  tvayä  dharmabuddhyä  kpitena 

tadvyäpärena  svargo  na  labhyate,  api  tv  adhogatir  eve  ‘ty  äkshipati  W. 

168.  (169  K,  170  Pi/',  171  y,  fehlt  n$X,  102  R;  244  S, 
500  T,  27  W.) 

acchaü  davu  manaharani 

piäi  muhadainsanaui  aümahaggharp  | 

taggämachettasiinä 

vi  jhatti  ditl-häi  suhävei  ||  168  || 

accaü  W;  astitro  W,  astu  G,  —   dävayy,  tAvaRW,  —   manuharam  R,  — 

pifti  yy>Tit  pIW  W,  —   chitta  R;  über  den  Mangel  der  Positionslänge  vor  ch 

s.  9.  138,  —   jjhati  y ,   jhajhati  y,,  jhjhaiti  W. 

Astäm  kena  vä  varnayitum  pakyate  etad  apy  evam  iti  lad- 

rüpätiijayena  svakiyam  anurägäti^ayaip  prakatitavän  W. 

169.  (171  K   l)Pi/i,  172  y,  175  n$,  178  X,  373  R;  577  S, 
426  T.) 

nikkammahi  vi  chetta- 

hi  pämaro  ijea  vaccae  vasahitp  | 

1)  K   170  fehlt  hier,  findet  sich  resp.  erst  im  letzten  Cento,  s.  684. 
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1.  Die  Vulgata  in  GailgäMara's  Rezension  v.  167  bi*  171.  Gl 

mu  api  aj  äasunnaY  - 
agehadukkharp  pariharamto  ||  169  [| 

•mihi  y>* ,   “imftlii  y>“;  nikvammo  viya  R,  —   cchett“  y ,   aber  gerade  hier 

ohne  Position;  chittähi  R,  —   pam&ro  y ,   —   neya  R,  —   vaaahiip  y   R, 

vtuaim  y;  s.  Hem.  1,  314,  —   mayapiyajlytUAmiai'ya  R,  —   parimuyaipto  R 

(   p   muc),  “hurnmto  yy\  "liaran  jifjG. 

170.  (172  KP.p,  173  y,  176  179  X,  374  R;  612  S,  245  T.) 

jhaipjhäviiuttixiaghara- 

vivarapalottai]itasaliladhärähiin  | 

kuddalihiohidiaharp 

rakkhaü  ajjä  karaalehim  ||  170  || 

v&uttana  y,  vftuttina  R,  väuttiuia  y;  vAtottSnita  Rm,  vätottrinita  n   £ ,   vftto- 

ttrinikrita  O,  —   "lotja  y,  "lottamta  y R;  patat  R«,  prapatut  jt|G,  pragalaty, 

—   kutiu  y,  —   lihioahi  y ,   lihio  y,  lihi&im  R;  likhitnvadhi  jr  Q ,   —   ajjk  R, 

iyhft  y ,   lüiha  y ;   mnddhÄ  y"1 ;   Iryft  rt|G,  mnliili  y   >   —   “yalehim  R. 

jhaipjhäv&to  varshav&tas  teno  ’ttpnite  'tpipikpite  gpihe  % ;   — 

ut  t   Anita  (R'11),  von  uttana,  passt  hier  nicht ;   cf.  tppurp  vasäna  Ath. 
3,  12,  5;  das  Metrum  verlangt  resp.  uttina  (cf.  uchilindhra  Megh.  11), 

uttinia  giebt  eine  More  zu  viel ;   —   y   1   u   t ,   sieh  walzen  (s.  Pet.  W.) 

erhält  im  Präkpit  doppeltes  1,  s.  Hem.  4,  230;  1   o   (   ( a   i   erscheint 

Hem.  4,  146  als  Substitut  fiir  svap  (eig.  wohl;  auf  dem  Lager  sich 

wälzen),  palo(ta  ib.  166  als  Substitut  für  pratyä-gam  und  200 

für  pary-as;  hier  heisst  es  einfach:  Vordringen,  d u r c h dringen. 

171.  (173  KP Ift,  174  y,  177  tt$  180  x,  375  R;  113  S,  fehlt  T.) 
Golänaia  kacche 

cakkhamto  räiäi  pattaini  |. 

upphadaY  makkado  khok- 

khei  a   po((aip  ca  pit(ei  ||  171  || 

GolÄ  yy/RyG*,  —   naia  y,  naie  y»,  naifi  R,  —   eikkh0  yy1),  cakkh0  R; 

carvan  n   f ,   carvayan  yG,  —   raiai  yy»,  raiyki  R;  rÄjikftpatrftni  bhakshayan  R“, 

—   uphada'i  y,  upphadat  y> ,   upphidai  R;  utpatati  n{y  G»  —   makkado  y<R, 

®to  y,  —   khokkhei  y   y> ,   khokhkha'i  y,  khukhuei  (Metrum’»  halber  willkommen ! 

es  wäre  jedoch  khukkhu0  zu  lesen)  R;  khokh&ip  karoti  Rra,  khokha^abdarp  karoti 

G,  kiyate  y,  svatäyate  (Isvariy0  71)  iti  laukiko  ’nukarana^abdah  71  £;  vgl.  Hem. 

4,76  (kokkai  und  kukkai),  —   a   fehlt  auch  hier  durchweg  (s.  Retr.  p.  391),  und 

ist  doch  metri  caussa  nöthig,  wenn  man  nicht  mit  R   khukkhuei  lesen  will, — 

pottam  ca  y   y>R;  udaraip  n   £y  G,  —   pit^ei  yy-R;  tAdayati  71  £G,  khaipti  y. 

upphadat  wäre  wohl  kaum  zu  V^pat  zu  ziehen»  sondern  wie 
upphitjat  zu  }/sphat,  sphut;  cf.  Hem.  4,  177,  wo  phida,  phi^a, 

1)  mit  Trübung  des  a   zu  i,  cf.  acch\yai  (J^chad)  Setub.  14,  7. 
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phuda ,   plm((a  als  Substitute  für  V   bhraing  erscheinen ;   —   ns 

c a k k h   (jaksh),  khokkbei  l)  und  p   i   (,  (   e   i   s.  Ketr.  p.  391 .   Fische! 
Uebers.  zu  Hem.  4,258  p.  161  vergleicht  zu  cakkh  mahr 

cukhaneip  etc.  In  der  Retr.  1.  c.  ist  im  Uebrigen  zu  lesen :   ki- 

xnärtiip  nii(ayann  asti  ’ti  bhiivah ,   und  der  Vers  besagt  hiernach: 
mach  doch  nur  dass  du  endlich  hinkommst;  dein  Liebster  wartet 

auf  dich  und  geberdet  sich  vor  schmerzlicher  Sehnsucht  wie  .   .   . 

172.  (174  K   if>,  175  P*),  176  y*),  178  *$,  181  X,  376  B; 
99  S,  fehlt  T.) 

gahaviü'ijil  muaseriha- 
duindumadnmatp  ciraip  vahedna  | 

vaggasaäim  neü- 
na  navari  Ajjahare  vaddhaip  ||  172  || 

muoso(!)  ghaiptadä“  R,  —   dumduma  y   (».  P>,  duipdua  y /;  duipduA  guru- 

glinmjA  X'  duipdumayabdo  vrihadgluuptäyAip  vartato  G.  gharafSdäma  n£,  dnm- 

dubliadAtno  ’ti  p   A   f   h   o   gurughaipfe  ’ty  arthahn £,  —   cirena  vahiünain  R;  cinun 

(UihvA  n£{G,  —   inaggasayAipi  R,  vaggassaAim  y,  vaggaaaAiqa  ca  y;  garva- 

yatAnifl)  G.  vargayatAny  anekamahishayÜthAni  x<  vartmatArp  ca  n£, —   neüna  y, 

lieüna  y,  uieüna  R3);  nitvft  n£yO,  —   navari  yyy;  anaiptaraip  /G  (s.  Hem 

2,  188  S.  GolcUchmidt  Index  zu  Setu  s.  navari),  kevalaip  n£,  —   ajjäghare  y 

(s.  8),  a   ajjähare  y,  —   na  kevalaip  väriA  <\jjA(!)  R. 

äryä  durgä  dev!,  sairibho  mahishah ;   mpitasyn  ’lanikärä- 

diknin  devabrähmanayor  deyam  iti  dharmat)  n | ,   —   äryagpihe 

Camdikäyatane  %   (so  auch  in  der  Retr.  p.  392  zu  lesen);  —   Die 

Lesai'ten  von  R   in  ptida  1   und  4   geben  mir  keinen  Sinn,  muo  so 
verstösst  auch  gegen  das  Metrum;  ghaintodämam  in  päda  2   ist 

unbedingt  secundär. 

173.  (175  Kif>,  176  P,  177  y,  179  **,  182  y,  377  R; 
581  S,  663  T,  55  W.) 

sihipehuQÜvaatpsit 

vahuä  vähassa  gavviri  bhamat  | 

gaamottiaraYapasä- 
hanäna  majjhe  savattina  ||  173  || 

pchunA  yy  R,  jelmnA  W;  pehunatp  pichain  (pe°  x)  zG,  ylkhipichA*  O, 

yikhipuchA0  n£,  maydrapichA“  x •   yikhibarhA0  W,  —   “vayaipsA  R,  —   gavviri 

y   y   R,  gavvlä  W ;   garvitA  j;  G   W,  garvayilA  n   | ,   —   gaamottia  W,  agamottia  y, 

1)  v.  532;  vgl.  Piechel  deyiy  p.  256,  sowie  ghugghiu  =   mukhavibhishi- 

kAvikära  IHschel  zu  Hem.  4,  423  p.  224. 

2)  Py  haben  als  174  resp.  175  einen  selbständigen  Vers  (A  26),  s.  unten. 

3)  wie  in  S,  =   niriksbya  Retr.  p.  392. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangüdhara ’*  Receneion  v.  172  bi»  176.  63 

K&hamottia  y ,   gayamottiya  R;  gajamauktika  njOW,  gaj&muktA  x<  —   ra'ia  y, 
gahia  y“y,  gahiya  R;  racita  G,  grihita  nfgW. 

yushmäsv  anurägäbhäväd  akhinnatayä  gajitn  vyäpadya  niaukti- 

käni  dattavün ;   j   e   h   u   n   e   t   i   (!)  barhavä(i  (!)  d   e   9   y   0   jhjbädädishu  (sic !) 

pat-hitali  W ;   vgl.  p   e   h   u   n   a   i   in  Päiyal.  126  „feathers“  Bühler,  Setub. 
14,  58,  s.  im  Pali:  pekhuna,  a   wing  ( Childers )   und  dazu  Ind. 

Streifen  3,  396. 

174.  (176  K ifj,  177  P,  178  y,  180  n%,  183  x,  378  R; 

215  S,  484  T.) 

vamkaccbipecchirinam 

varrikullavirina  vamkabhamirinaip  | 

vainkahasirina  puttaa 

punnehi  jano  pio  hoi  ||  174  || 

Zu  vaipka  s.  164,  —   pechlrina  y y   H,  vakr&kshiprekshanayilän&m  Rmn£xQ, 

—   varpkolla0  R,  —   vaipkahas"  vor  vamkabham0  y,  —   puttaya  R,  —   punnehi 

y   y   R ;   punyena  ji£,  pupyaih  jO.  —   pio  jano  y. 

punyasya  sukhaphalatvät  ta(t)priyasya  sukliahetutvam  uktaip, 

veyyäyäi;  ca  priyah  punyenai  ’va  bhavatt  ’ti  k uttanyuktib  71S,  — 
kutpani  bhujaipgaprotsähanärtham  äha  G,  —   ve^yämätä  bhujamgän 

prots&hanärtbam  äha  .   . ,   dhanyas  tvam  asi  (wie  G,  9.  Retr.  p.  392) ; 

athavä  katham  api  ve^yänuraktaip  prati  kasyäg  ein  nishedhavädo 

'yam  X ;   —   zu  p   u   11  y   a   s.  noch  v.  99.  176.  462.  576.  Megliadüta  31. 

175.  (177  Kt ft,  178  P,  179  y,  181  nt,  184  x,  fehlt  R; 

514  S,  447  T,  58  W.) 

bhama  dhammia!  visaddho 

so  suijaho  ajja  märio  tena  | 

Goläadaviadakudum- 

gaväsinä  dariasihena  ||  175  | 

bh.  dh.  vfsattho  bei  Hem.  1,  144  (Püchel  2,  36),  bh.  dh.  visaddho  y,  bh. 

dh.  visaddhaip  W,  dhammia  bhiuna  visattho  y ;   bbrama  dhürmika  Tlyrabdhah 

(sdhaip  W)  GW,  dhärmika  bhruna  viyvastah  —   surutu  y W,  Ilem.  Ic.,  sunaho 

y;  yunoko  n£G,  kukku(o  X ,   —   Goliyy,  Hem.  1c.,  Goii  W,  —   iuu'tirakudamga 
Hem.  ic.,  —   tada  W,  —   kumja  71 1 G ,   iatägriha  x ,   —   daria  y   y ,   dariha  W; 

drila  V   (fehlt  W),  dripta  jifgG;  cf.  Hem.  1,  144.  2,  96,  —   siiphoiia  y   y   (gegen 
Var.  1,  17.  Hem.  1,  93,  wo  jedoch  bahuiaip!),  sihena  W.  Hem.  Ic. 

176.  (178  K i/t,  179  P,  180  y,  182  nt,  185  X,  379  R; 

480  S,  fehlt  T.) 

väerieya  bhariaip 

acchitp  kannaraYuppalaraena  | 

phukkamto  avianham 

cuipvaipto  ko  si  devvüpaip  ||  176  || 
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64 Weber,  Uber  da*  Saptaratabam  de *   Hdla. 

bhariyam  achi  K,  —   kanpaftuppalaiena  y,  kannaraiupp0  y,  kannarajjaüpy'  R 

karnapflrotpnlftrnjaail  nfG,  kanikrataipsikritotp0  x   (auch  Q   im  Comm.),  — 

phukknmto  yy,  pukvaipto  R,  —   “arihaip  y,  “ahn  am  y,  °inhim  R,  —   cumvuov 

yyU,  —   devknaip  R. 

kaiinaüra  passt  nicht  in  das  Metrum,  ich  habe  mich  daher 

an  y   gehalten;  da  rat  und  rü  in  T   oft  wechseln,  so  vermuthe 

ich,  dass  üu°,  üru°  aus  rüru“,  und  dies  aus  ratu0  verlesen  ist;  damit 

wäre  dann  für  tp  G   eine  Telifiga-Quelle  indicirt ! ;   —   prasiddhäs 

tävad  ye  deväs  tesliu  nai  ’vaipvidhap  u   n   y   a   phalabhäginal?  jr ;   s.  G 
in  der  Retr.  p.  393,  zu  punya  s.  v.  174  und  zur  Sache  v.  593; 

—   ä^ayatp  jnätvä  nianiä  ’bhimatasanipädakas  stutyo  bhavasi,  parahri- 
dayajno  devo  bhavati,  ato  näyikäbhimatacuipvanaip  kurvatas  tava 

devatvaip ;   strihpday  Anusmarapen a   vyävah&rikas  tatpriyo  bhavati  ’ty 
upadeQrttl  71  i. 

177.  (180  K*)P,  179  tp,  181  y,  183  ?r$,  186  x,  154  R; 
61  S,  273  T.) 

sahi!  dummeipti  kalamva- 

irp  jaha  maip  taha  na  sesakusumäitp  | 

nünam  imesu  diahe- 

su  vahai  guliAdhanum  kämo  |   177  || 

duminarpti  '/.  dummcmti  y,  dümaipti  R;  vyathayaipti  X   G,  iodayamti  n   £,  — 

kalain0  y   y   K,  —   jaha  na  tahk  y,  jaha  may  taha  na  yR;  yathk  infirp  tathä  na 

(na  tathk  71 X)  n|iO,  —   nünam  imesu  y ,   —   gudik  y,  gulik  yR. 

gutikä  kshipyate  yena  dhanushä  tad  gu(ikädhauuh;  tudo 

(kshu"  |2)  düma  iti  sütrena  tudo  (kshu  I2)  dümäde^ah  (s.  Retr. 

p.  393),  ijatrur  api  samayav^esham  äsädya  duhsaho  bhavati,  vasaip- 

tdpekshayä  'pi  («noch  mehr  als  der  v.*)  varshäkälo  virahinüip 
pidukarah .   tatra  samketa  iti  vä,  pushpitavpikshatale  mumukshunä 

na  stheyam  tasyo  nmädakatvät  n   | ;   —   gulikakärepa  kadamvakn- 

sumena  kusumästro  mftm  (fehlt  y)  tapayati  y   G. 

178.  (186  K,  181  P,  180  tp,  182  y,  184  *5,  187  und 

668  *)  x,  fehlt  RS,  314  T.) 

na  ’hain  düi,  na  tu  maip 

pio  tti,  ko  amha  ettha  vivaro  | 

su  maraV,  tujjha  aaso, 

eatp  dhammakkliaraip  bhanimo  ||  178  || 

pa  tumaip  y y ;   na  tvaip  y,  tvam  eva  n£Q,  —   ettha  y y ,   nk  ’ham  düti 

suipdara!  tasykh  priyo  ’ai  ’ti,  nk  ’smäkaip  vykpkrah  —   tipjha  aaso  y   (».  P),  Uvk 

1)  zu  K   179  (170)  G   684,  >.  das  bereits  oben  bei  169  Bemerkte. 

2)  gezKhlt  als  7,  71;  mit  Varianten,  bezeichnet  durch  y*>. 
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1.  Dit.  Ifulgala  in  Gafigädhara's  Reccnrion  v.  176  bti  181.  G5 

’yax;A  {   ü(,'äJi  )   O,  tava  apayayah  X   in  der  Uobcrsctzung;  tujhjha  virahe  y,  to  vlraheija 

X   in  der  Erklärung,  tava  virabo  rr  £   y   ,   —   tena  a   dliammakkk“  y   y ,   tena  ca 

clharni0  n{,  tena  dliarm0  y ,   ctad  dharm0  G/h. 

Die  Lesart:  tvam  eva  (cf.  Sahityad.  8   714,  s.  Abb.  p.  134, 

Retr.  p.  395)  liegt  leider  in  keinem  Text-Mspt.  vor;  sie  müsste 

im  Original:  tarp  cia  lauten;  —   nä  Tiam  düti,  na  tvam  priyah, 

nstttadvacanagraluinan  na  vayam  priya  iti  bhäva\i ,   ity  ato  lietob 

ko  ’smäkam  atra  vyäpärah,  priyatvät  tavai  ’va  tadanukarppanam 
ity  fi^ayah ;   sä  punar  mriyate  te  virahena  tava  ca  strivadhäd 

apaya<;a  iti,  tena  dharm äksbaram  ubhayahitam  dharmahetusam- 

kshiptatp  bhanämah  X,  —   tavä  ’ya^as  tasyä  maranam  ca  mä  bhüd 
iti  bhävab 

179.  (181  Kxp,  182  P,  183  y,  185  kJ,  188  X,  380  R;  21(1  S, 

G34  T.) 

tia  muliäbi  tulia  muhaip 

tujjha  muhao  a   majjha  calanammi  | 

hatthähatthla  gao 

aldukkarakärao  tilao  ||  179  || 

tii?  muh  Au  H,  —   tujhjhu  muh&hi  y ,   tuha  muhfto  vi  Ii,  tuha  muliAo  a   y- ; 

tava  mukhftc  ca  G ;   tava  mukhad  api  7i£/,  —   calanammi  yy,  calanosu  R,  ca- 

rane  ^O,  caranayoh  7i£,  —   hatthähatthia  gao  y /   (s.  Retr.  p.  394),  °tthim  va 

gao  y ,   °ttliim  uvagao  R ;   °hastikayA  gatali  n   £   G ,   hastähasti  ’va  hastcna  sainkra* 

mkd  ivA  "gatah  x»  —   ükArao  yR;  zu  dukkara  s.  Hom.  2,  4. 

180.  (182  Kif),  183  P,  184  y,  186  nl  189  x,  381  R;  481  S, 
420  T.) 

sämäi  sämalijjaY 

addhacchipaloiria  muhasohä  | 

jamvüdalakaakaijnä- 
vaarpsabhamire  haliaütte  0   ISO  II 

yyftmäyäh  n£yG,  —   sämaHjja'i  yy.  sämalie  K;  yyAmalikriyate  n£,  yyäma- 

läyato  jO,  —   palolria  y,  "rihi  R,  duluiria(!)  y,  —   “sohatn  R;  90I1I1Ä  n   £yG , 

“chäyA  n   £   in  der  Erklärung,  —   kaya  R,  —   vayamsa  R,  —   “putto  y ;   —   zum 
Inhalt  s.  Retr.  p.  394. 

181.  (183  Kip,  184  P,  185  y,  187  *£,  190  x,  382  R;  388  8, 
301  T.) 

düi!  tumain  cia  kusalä, 

kakkhadamaüäi  jüpase  vottum  | 

kamdüipanujarain  jaha 

na  hoi,  taha  tarn  karejjäsu  ||  181  || 

tumaiji  cia  y   yK ,   —   kakkhada  yyR,  —   maüAi  u .   maQyäinim  Ii,  maiilAim  y; 

karkayamridukäni  yO.  kafhiuiupriduni  —   kamdäia  W,  °dui  y,  °dOi  Ii;  ü dilti  ytl, 
Abliandl.  d.  DMO.  VII.  4.  5 
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66 Weher,  Uber  ilntt  Saptaqatakam  ihn  H&la. 

kamilflyitn  7t£,  —   pamdaram  y>,  putuduraip  yR;  pktndaratp  O,  pAtndnran  »£/ 

—   tvam  x   U ,   tat  rr£,  —   karejAsit  y >,  karijiäsu  y.  kunijjäsui!)  K;  karishyasi  rr£C 

kntpdüyanunnintaraip  pärpdurarp  kshatädiyogyatp  sthalani  bb.v 

vati  Ti  —   die  Aspiration  in  kakkhada  ist  irregulär  (s.  bei  196t 

182.  (184  K tf>,  185  P,  186  y,  188  nl  191  x,  883  R;  425  S 

387  T,  38  W.) 

mahiläsahassabharie 

tuha  hiae  suhaa  sä  amäaipti  | 

diaham  uiiannnkamniä 

aipgarp  tanuum  pi  tai.iuei  ||  182  || 

hiyae  R,  hiaammi  y,  —   suhaa  fehlt  y,  suhaya  R,  —   sa  amaanti  y\  thäuaic 

Alahamti (!)  yRW ;   sthanam  alabhain&nft  *i£yW,  sh  amnipti  sthanam  alabhamänä  G 

—   divasaip  n$x  •   divasam  vyipya,  pratidinam  iti  yAvatG;  niccaxp  (nityam)  W 
—   tanueyi  W. 

183.  (186  K,  185  t/<,  187  yP1),  189  nl  193  *>).  384  B; 
394  S,  172  T.) 

khanamettam  pi  na  phi((ai 

anudiahaviipnagarhasaiptävä  | 

pacchanpapavasaipka  v* 
va  säinali  majjha  hiaäo  ||  183  || 

mettam  pt  yy>Rf  —   jiittai  y>,  phitfai  y,  cukva‘i(!)  R;  bhra^yati  n   £,  apa- 

yati  jjO,  —   aiiudiaha  yy»,  °diyaha  R;  anudivasam  (asa),  —   pacehanna  yy  K. 

—   hiaAo  y >,  hiyayfto  R,  hiaado  y. 

cukkaY  (R)  erscheint  Hem.  4,  177  neben  pbijtaf  unter  den 

Substituten  der  \   bbrafty,  s.  Abb.  und  Retr.  bei  K   199,  unten  p.  72:  — 

anudivasaip  vitirno  datto  (fehlt  6)  gurukah  saiptäpo  virahakpitah, 

pakslie  anusrnarane  kpitay  ca,  yasyä((i)  sä  XG ;   —   der  dritte  päda 

besagt  wolil:  „wie  der  (quälende)  Verdacht  eines  verborgenen 

Vergehens*. 

184.  (187  K,  186  y,  188  Py,  190«?,  194*,  385  R;  330  S, 
fehlt  T.) 

aiinua !   nä  ’haip  kuviä, 
uvaiiha.su!  kim  mubä  pasäesi  | 

tuha  n i an n us am u p p äe - 

na  majjha  mäneiia  vi  na  kajjaip  |{  184  || 

ii jj  ua  yy  K,  iiniiumu  (! )   Hem.  3,  105,  amiua  ^   <   1 ;   Hjn;t  Q,  ajiinna  X   ,   ann' 

naya  (!)  »kritajim  iti  vä  rtlmli  7iJ,  —   na  atnrnii!)  Hom.  3,  105,  —   ogfihasu  y, 

1)  in  1‘  y   ist  Vers  242  zwischen  182  und  183  eingefügt,  in  P   als  186.  in 

X   als  192. 
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■avaühasu  \f> ,   uvaühasu  R;  upagfiha  G*  (Aliqiga) ,   avngühasva  ni,  —   kiin 

inuhA  yR,  kiip  tuinain  y,  —   mappupadAaena(!)  y,  innnnnsamumsh*p»eim(!)  R,  man- 

ii nsamuppAacna  y ;   manyusamutpAdakena  jO.  manyfttpAdakena  nf. 

„Auch  mein  deinen  Zorn  hervorlockendes  Schmollen  war  un- 

nöthig“.  anabhijne  svamini  nuinam  nishphalam  ity  arthah 

185.  (188  K,  187  i p,  189  y,  190  P,  191  n£,  195  x,  387  R; 
426  S,  fehlt  T.) 

dihunhapaüranisä- 

sapaavio  vühasalilaparisitto  | 

sähei  sämasavalam 

va  tia  aharo  tuha  vioe  II  >85  II 

dihuhna  y,  “nha  tp  K   y   G ,   — pahura  ip, —   paAvio  y\p.  payallya  (!)  R;  praga- 

lita  H®,  prataptah  j;G,  pravitapto  (“po  J,  pro  jr)  rr|,  —   parialtto  yif> ,   pari- 

shiktah  jifgG;  sippamto  (!)  R,  siryaminah  8”,  —   savalo  R1,  —   va  fehlt  R, 

—   tiö  y   \fi  R. 

sainäsabalam  (!)  vratavi^esham  iva  sadhayati ,   »jyäinasavalam 

vratavitjeshaip  (!)  yatra  'gnau  pravi9ya  jale  prav^yate  tat  Rm ;   — 

s&masavalam  (agnipäniyasa0  %)  \Tatavi9esh0  y.  ’g.  pr.  j.  pravi9- 

yate  71 vgl.  v.  211.  Es  führt  dies  Gelübde  einen  sehr  alter- 

tliümlichen  Namen;  wie  aber  die  beiden  Hunde  des  Yama  (cf.  Ind. 

Stud.  2,  295)  dazu  kommen,  in  dieser  Weise  mit  Feuer  und 

Wasser  in  Verbindung  zu  stehen,  ist  mir  annoch  ganz  unklar;  — 

zu  sippamto  in  R   vgl.  Hem.  4,  255,  wonach  sippaY  Passiv 

ist  zu  Y   snih  und  zu  Y   sic.  Auch  im  Activ  findet  sich  nach 

ib.  4,  9G  siippaY  neben  simeaY;  cf.  mahr.  9impaije!n  „to  sprinkle“. 
Es  liegt  hier  somit  der  in  Indien  seltene  Uebergang  aus  der 

gutturalen  (palatalen)  Reihe  in  die  labiale  vor,  s.  Ind.  Stud. 

13,  109  l).  Für  das  Passiv  sippaY  giebt  S.  Goldsrhmidt  ZDMG. 

29,  495  eine  andere  Erklärung,  die  mir  jedoch  dem  siippaY  etc. 

gegenüber  als  unhaltbar  erscheint. 

186.  (189  KP,  188  xp,  190  y,  192  «$,  fehlt  X,  390  R;  9   S, 
693  T.) 

sarae  mahaddahünaip 

amtosisirai  vähirunhüim  | 

jääi  kuviasajjana- 
hiaasaricchäi  salilaiip  ||  186  || 

mahaddahu  y   y   R ;   mahAhradAnAm  n   £   O   ;   s.  Rotr.  p.  396  ,   —   “sisirAim  ip, 

1)  und  rgl.  y   aap  (eneo&ai)  neben  |/  sac  (sequi),  so  wie  sippi  für  ̂ ukti  (?) 

oben  v.  62.  (Abh.  p.  43.) 

5*
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68 Weber,  üher  da*  Saptaqatakam  de*  Hä  ln. 

'siiim  y,  siyshäm  K ;   “yiyiräni  G,  °yitini  jt{,  —   vähiruhnäiip  yifi  (nh),  b&hiru- 

ntiAmim  R;  vahirtislmAiii  ji{G,  —   jky&im  R,  —   kuviya  R,  —   hiyaya  R. 

187.  (190  K,  189  t p,  191  193  n%,  196  X,  391  R;  428  S. 
402  T.) 

äassa  kirn  nu  kahaip  ? 

kirn  voccham  V   kaha  nu  hohii  imam  ?   ti  | 

padhamuggoasähasaä- 
riäi  hiaarn  tharaharei  ||  187  || 

mpttnssa  y,  oas.su  R,  äassa  (i ;   igatasya  n(x  G;  s.  Ilom.  1,  268,  — 

kähain  R,  k&himi  y.  karihinn  ift,  —   voccham  R,  vocco  y.  voccissam  ifi-  vakshyä- 

mi  n|yG,  —   hoihi  ty,  —   padhamullaya  R,  patbamuggaa  y(dh).y/,  prathamod- 

gata  n   |   G ,   hlos  prathama0  x ,   —   sähasay&o  gharinihiyayam  R,  —   käriäC  y. 

°&rüc  y,  —   'haroi  y   .   tharatharoi  y   R ;   tharatharkyato  kampato  nxx  (tharah0).  G 

Ich  habe  mich  hier  hei  käham  und  voccham  (Hem.  3,  171) 

an  R   angeschlossen ;   vo  c   c   issam  passt  nicht  zum  Metrum ,   und 

ist  im  Uebrigen  lautlich  ebenso  schwierig  zu  erklüren,  wie  vocce. 

188.  (191  K,  190  xp,  192  y,  198  P1),  37  jr£s),  fehlt  x. 

31  R*);  326  S,  389  T.) 
neurakodivilaggam 

ciurain  datassa  päapadiassa  | 

hiaarp  paiitthamünam 
ummoamti  ccia  kahei  ||  188  || 

aiura(!)  y,  —   cihuram  R,  s.  Hom.  1,  186,  —   payalaggassa(!)  R,  —   paüttha  if>. 

padattlm  (!)  yR;  proshita  Ji{G  ;   paryasta  mänain  (!)  R«n,  —   vvia  y 

189.  (192  K,  191  xp,  193  y,  199  P,  39  n|,  fehlt  x,  36  R; 

410  S,  346  T.) 

tujjha  ’mgaräasese- 
na  sämali  taha  khareiia  somära  | 

sä  kira  Golätühe 

nhää  jainvükasäerja  ||  189  || 

1)  in  P   ist  nach  v.  187  (=  191  P)  eine  grosso  Differenz  in  der  Reihen- 

folge der  Verse;  es  folgen  nämlich  daselbst  (und  zwar  ist  die  Zahl  197  bei  der 

Zählung  ganz  übersprungen)  auf  187  die  Verse  G   192.  191.  195.  196.  197.  188. 

189.  190.  403.  199.  Die  Verse  G   193.  194.  198  fehlen  in  P.  Von  G   199 

(P  202)  an  stimmt  die  Reihenfolge  wieder. 

2)  auch  in  K   findet  sich  (s.  Abli.  p.  137)  ein  Commentar  zu  diesem  Verse 

zwischen  den  Versen  31  und  32  vor.  Ein  Beweis  (s.  oben  p.  15  Anm.),  dass 

der  Schreiber  von  K   auch  eine  zu  ?r|R  stimmende  Toxtrcconsion  kannte! 

Vermuthlich  folgte  ihr  auch  der  in  x   Zü  Grunde  liogendo  Text,  da  diesor  Vers 

darin  ja  eben  hier  fehlt. 
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1.  Dir  Vulgata  in  Gaüg&tihara's  Jtecension  v.  187  bis  191.  69 

tujha  y,  tujjha  yiti,  —   aomiilA  K;  s.  Horn.  1,  171.  254;  —   aA  klra  yy>, 

sulraip(!)  R;  »4  kila  Gnf,  —   GolAtfiho  y   y> ,   GolArfihc  K;  Godätire  G,  gudn- 

varitato  s.  v.  58,  —   hnAA  y,  nhAyA  R. 

190.  (193  K,  192  y,  194  r,  200  P,  fehlt  n$x,  47  R   *); 
343  S,  425  T,  2   t   W.) 

ajjain  cea  paüttho 

ajjatp  cia  sunpaäi  jaäiip  | 

racchämuhadeulacac- 

carai  amham  ca  hiaäini  0   190  || 

»yam  y   *f> KW,  —   coa  cova  K,  cia  W,  —   ajjam  cia  y\f> KW,  —   sun- 

naaiin  y   y KW;  <,Ünyakani  G,  —   jnyäniim  R,  —   caccarfurp  yy/R;  »•  Hom. 

2,  12,  —   nhruam  y,  —   raccftmuhain  devaüllaip  catt&rai  amlia  ca  gihaai  sunnai 

(grihani  v^nykni!)  W*);  —   zum  Inhalt  s.  v.  58. 

191.  (194  K,  193  xfjY,  195  198  *«),  107  R;  132  S, 
fehlt  T.) 

ciridirp  pi  aAnaiptu 

loa  loehi  goravabbhahiä  | 

sopäratula  vva  nirak- 
kharä  vi  khamdhehi  vubbhamti  ||  191  || 

ciridim  vi  y,  viridiip  vi  Ry  ciridiip  pi  \p  %   O,  —   ayftnamtA  R,  —   loyä  R, 

—   °vbhahia  y,  °bhvahU  y%  °gghaviÄ  R ;   gauravagrihft&h  n£;  gauravena  abhy- 

arhitäh  y,  gaurav&bhyadhik&h  G   (°rdhi°  A),  —   sunnära  R,  —   khaipdhena  R; 

skandhair  

7r£yG,  

— 
  ubkbhaipti  

y,  
vubhvatti  

iy,  

bubbhamti 1 2 3 4  

5)  
R;  

uhyantc  

n£/G; 

s.  Hom.  4,  245,  *S.  (J oUhtchmitU  ZDMG.  29,  495. 

siddhir  astv  asniinn  arthe  v   i   r   i   d   a   (unklar  | ,   virimu  fr)  iti 

depi,  vargam(!)  apy  ajänaipto  .   .,  tul&lj  iva  niraksharfth  api;  bhartur 

järasya  vä  mürkhatvajnäpanavyajena  svagunaprakapanain  näyikä- 

yäh  n\ ;   —   kasyäp  cid  arcitäyä  ganikäyn  bhujarpgajanena  (wie  G, 

s.  Retr.  p.  397)  kriyamunärn  pläghäm  asahamäna  nijagupagarvam 

abhivyamjayaipti  käcid  ahn:  ciridiinpi  ti:  ciridiippi  siddhir  astu 

1)  auch  hier  liegt  eine  Beziehung  zwischen  R   und  K   vor,  s.  Abh  p.  188. 

2)  das  am  Schluss  wiederholte  fOny&ni  fehlt  in  V,  obenso  der  anusvara 

bei  rathyämukha  und  devakula. 

3)  zwischen  G   187  und  191.  also  als  194  (gezählt  als  89),  steht  in  n£  der 

Vers  G   242,  s.  oben  p.  66  Anm. 

4)  die  Verse  G   186.  188 — 190  fohlen  in  y,  192  ist  umgestellt  mit  191;  mit 

191,  gezählt  als  200,  schliefst  das  zweite  Cento  und  zwar  unter  Anführung  des 

Versos  rasikajana"  in  Sanskrit. 

5)  könnte  auch  bujjh0  gelesen  werden;  denn  wenn  auch  sonst  beide  Liga- 

turen in  R   scharf  getrennt  sind  (bbh  ohne,  jjb  mit  dem  Querstrich),  so  ist 

doch  hier  gerade  die  Ligatur  undeutlich. 
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d   e   q   i   y   a   h   yabdalj,  phalaip  (!)  kirn  api  na  jänamto  lokii  lokair  g   a   t   ä   - 

nugatikatayä  gauravena,  yadvä  rajasvalärp  valän  nivära  (!  diese 

Worte  sind  aus  dem  Schol.  zu  v.  192  irrthümlich  hierher  ge- 

kommen, s.  daselbst;  was  hier  zu  stehen  hatte,  fehlt  also!)  Tjhy- 

arhitäh,  suvarnakäratulä  iva  niraksharä  api,  pakshe  nirvidagdhä  api, 

skarpdhair  uhyainte  sädaram  niyamte  * ;   —   yathoktarthaka^  c   i   r   i   d   i 

’ti  de^i^abdah,  niraksharäh  akshararekhärahitah ,   pakshe  avidyä 

api  G   (s.  Retr.  p.  397).  —   Wenn  die  einstimmige  Erklärung  von 

c i   r i (J i   (oder  "diippi?)  durch:  siddhir  <astu  nicht  wäre,  könnte  man 
an  mahr.  c   i   r   a   1 1   und  ciro(i  „a  small  piece  tom  from  the  si  deof 

a   plantain  leaf,  a   slip  of  land,  a   shred  (of  cloth  or  paper)“,  ciradi 

,a  garment  for  a   little  girl“  denken,  und  übersetzen:  „auch  solche, 

die  nicht  einen  Fetzen,  d.  i.  gar  nichts,  wissen“.  —   Die  Erklärung  in  *. 
(gatänugatikatayä)  scheint  im  Uebrigen  Bezug  zu  nehmen  auf 

den  in  neuerer  Zeit  mehrfach  besprochenen  Vers1)  Hitop.  1,9: 

gatänugatiko  lokali  kut(anim  upade^inim  |   pramänayati  no 

dharme  (yathä  goghnam  api  dvijara),  und  zwar  würde  sie  dann  als 

eine  Stütze  für  die  übliche  Auffassung  zu  dienen  haben,  wonach 

darin  ein  Tadel  über  die  Geistesträgheit  der  Leute  ausgesprochen 

wird,  welche  „uns  eine  kluge  Kupplerin  zur  Richtschnur  hinstellen“. 

Freilich  spricht  sich  in  unserem  Verse  hier  angeblich,  resp.  an- 

scheinend, nur  der  Unmuth  einer  Hetäre  darüber  aus,  dass  eine 

Rivalin  hochgeehrt  wird,  und  diese  wird  von  ihr  vielmehr  geradezu 

als  unwissend  bezeichnet.  Dies  wäre  ja  indessen  doch  blos  Polemik, 

die  Situation  selbst  dagegen  wesentlich  die  gleiche.  Und  im  Hin- 

blick auf  die  sonstigen  zahlreichen  Fälle,  wo  die  Scholl,  unseres 

Textes  hier  die  gute  Lehre,  die  ein  Vers  enthält,  einer  k u   ( ( a n i 

in  den  Mund  legen ,   erscheint  die  Annahme ,   dass  der  in  Rede 

stehende  Vers  des  Hitopadetja  in  der  That  gerade  etwa  solche 

Texte,  wie  der  unsere  hier,  im  Auge  hat,  ziemlich  nahe  liegend. 

192.  (auch  P,  195  K,  194  xp,  196  yn%,  197*,  108  R;  618  S. 
552  T.) 

aamvaiptakavolani 

khaliakkharajampirim  phuramtotthiip  | 

mü  chivasu  tti  sarosarp 

samosararptiip  piarp  bharimo  ||  192  || 

ÄRiptamv*  y;  Atämr&mtali0  G,  filAmra“  Rm/  (praiiRyaroshAd  &”),  AtAmriy»- 

mina  rr(,  —   kliaria“  R,  khnlia°yy,  —   jampiray,  —   ikhalitAkshariyalpana<;iUip 

1)  s.  Ind.  Streifen  3,  267.  269. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaUgädhara'a  Receiutiou  v.  192  bin  195.  7j 

»   X   O ,   —   “toththam  y,  —   samorattim  y,  samosarittim  R,  samapasararntim  y   G, 
apasar0  7t  £ ,   —   pl&in  y. 

rajasvalätp,  vivlän  nivarayaiptiin  ity  arthuh  ?i|  (s.  x   bei  191). 

193.  (196  K,  195  tp ,   197  y,  fehlt  P?r|*,  127  R;  456  S, 
416  T,  73  W.) 

Golävisamoära-c- 

chalena  appä  urainmi  se  mukko  | 

aijuaippäniddosam 
tena  vi  sü  gadhani  uvaüdlni  |]  193  || 

Golä  yy»RW,  GodAvari  G,  —   amuainpa  R,  —   gädhara  uva°  RW,  — 

°gftdha  RW ;   upagQdhü  GW. 

194.  (197  K,  feldt  P*  196^/,  198y,  38fi£,  32R;  420S,322T.) 
sä  tat  suhatthadinnain 

ajja  vi  re  suhaa  gtundhurakiatn  pi  | 

uwasiananragharade- 
vaa  vva  omäliatp  vahat  ||  194  || 

tai  y,  tui  y.  tarn  H,  —   sahattha“  y y   R ;   svahasta  7r£G,  —   re  yy,  o   K; 

ayi  subhnga  
Km,  ro  

s1 2'  

ti£G,  
—   gamdha0  

yy  K,  —   uccasia  
y ;   udvasita  

7i£GRir> 

—   ghara  y   K,  fehlt  y ;   griha“  ti  |   G   R   “,  —   dovae  vva  y,  devada  vva  y,  duvaa 

vva  R;  dova  Iva  Tr £ ,   devate  ’va  GR®,  —   numäliam  yy,  iiomüniam  R;  nava- 
rnälikäm  K“7i£,  avamälikAm  G   (».  8,  Uetr.  p.  397). 

devaprutime  ’va  tvadvirahe  ni^ceshtat&ra  gatä;  devatägfihe  sain- 
ketasthänam  iti  vä  »t£. 

195.  (199  Ky^ ’),  194  P,  197  i p.  198  *!*),  109  R;  248  8, 
513  T.) 

kelia  vi  rüseutp 

na  ttrae  tammi  cukktivinaammi  | 

jäiaehi  vi  mäe! 
imehi  avasehi  nrpgehiip  ||  195  |] 

kcliS  R,  —   räseft  y,  rflshitinp  (!)  O ,   rushain  kartutn  jr£y,  —   <;akyateGy, 

tirnviimi  i!i  yaknumi  71  £ ,   —   eyata”  7l£yG,  —   nayamml  R,  — jAiaohim  yy, 

jAiyaehim  R;  yAcitakair  ivA  ’bbyarthyä  "nitair  iva  yG,  yAcitair  iva  7t|,  — 

mae  R   (s.  S);  matnh  n£G;  fehlt  (!)  y,  —   amgAhii!)  y. 

ratilaulyalaipghitalajje ,   asvädlnnaih;  athavä  tasyai  ’va  cä(aeä- 

turyepa  yäcitair  ivä  ’vaqair  däkshinyaparataiptrair  aingaih;  yan  nir- 

1)  die  Zahl  198  ist  in  K   bei  der  Zählung  übersprungen. 

2)  ?r  {   haben  zwischen  G   192  und  195,  jeduch  ebne  ihn  mitzuzählen,  den 

Vers  455,  der  sich  hier  allenfalls  als  Conto-nAndi  aulTasscn  Hesse.  In  y   beginnt 

ja  in  der  That  mit  G   195  das  dritte  Hundert.  —   Auch  Vers  195  selbst  wiril 

im  Ucbrigen  in  rt £   in  der  Vorszälilung  übergangen! 
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72 Weber,  Hier  (Ute  Saptagatakam  des  HAla. 

vo<Jhuip  na  <;akyate  na  tat  karmä  "caraniyam,  yena  vina  na  jivyate 

(s.  G   163)  tasmin  kpitäparädhe  ’pi  rosho  na  kartavyah  %.  Zn 
Y   cukk  s.  Retr.  p.  398.  417,  oben  bei  v.  183.  Pischel  zu  Hem. 

4,  177  p.  150  vergleicht  mit  Recht  Mahr,  cukanem  to  stray  or 

wander,  to  fail,  miss,  to  mistake  or  blunder,  Gujr.  cukavum,  Sindhi 

cukanu,  U.  cükanä,  Beng.  cukite. 

196.  (fehlt  K,  195  P,  198  y,  199  nt,  200  rz>  145  R;  180  S, 
123  T.) 

upphulliäi  khelaü, 

mä  narrt  väreha,  hou  parikhäntä  | 

mä  jahanabhäragarui 

purisäaipti  kilimmihalt  ||  196  || 

upliulliti  G,  upphullioti  upphuliäi  P,  upphulliäi  yv  uppuliäi  y ,   daphulliäi  S, 

pupphulliftß  K,  manidulline  T,  mudulli&o  T*;  utphullikayä  PGj(11r°),  utphulli- 

kam  kridam  71  £;  dolayft  liUvi^cshonn  Tc,  —   khellaü  y/S,  khelaü  y   T,  khillaü  R, 

khellatu  P;  khelatu  GT,  kridatu  S,  khelaintiip (!)  —   vareha  y   y>RST, 

vftrahi  P;  v&rayatha  S,  °yata  n^GT,  vAraya  P,  —   hou  yu/RT,  hoi  S,  hevü (!) 

P;  bhavatu  7r£;tPGT,  bhavati  S,  —   pariüdha  y   y»,  °vudhk  P,  °uththä  S,  °tuUhi 

R,  pnriacco(!)  T;  paritushta  ttJ-PS;  parikshawa  G,  parikahäpte  ’yam (!)  y; 

paricayah  T,  —   bh&goruhitn  y,  —   gurui  P,  —   purisaamti  yy>PT.  punis°  SR 

(°yamti);  punuliäyit&m  kurvati  TG,  puruahayamauä  tt|SP,  puri^Ayitam  (!)  vipa- 

ritasukhain  knrvamti  y,  —   °mmihi  y ,   °mmihii  y>PS,  kilammaliaY  T   (°haU*)t 

kilissiha'i  R;  klainishyati  G,  klaiptä  bhavisliyati  x,  klamyatu  T;  kshambhyati  P, 
kli<;ishyati  (!)  S,  klishtA  bhavisliyati  tt£ . 

(Uebermuth  thut  nicht  gut!) 

Wiege  sie  sich  nur  hin  und  her  mit  Ausgelassenheit!  Wehret 

ihr  nicht!  möge  sie  sich  abmatten!  Dass  sie  nur  nicht,  schwer 

durch  die  Last  der  Hüften,  bei  ihrer  precären  Stellung  Schaden 

nimmt! 

kämukajanänurargjanärtham  ätrnano  viparitarasäbhijnatäm  sü- 

cayamti  käcid  utphullikayä  kridamtirp  välikätn  nivärayamtim  aha; 

pädopavishtänäm  muhurutpatanotpatanarüpä  kri<Jo  ’tphullike  'ty  uc- 
yate;  bhavatv  itd  9ramena  jita^väsä  kriijamadhyä  ca  bhavatv  iti 

bhävah  G ;   —   utkuruka(tphullu"')pädopacitä  (!)  muhurutpatanotpata- 

narüpä  kridä  utphullikä,  phüdäphüdike(!)  ’ti  yasyäh  prasiddhih 
—   sphikadohkridäto  ')  duhitaram  dhävayamti  (?)  kärayamti  (?  vär#) 

parihäsini  'dam  äha ;   daphalliä  utphälikä  kridä  d   e   9   i ,   sphikadohkri- 

4äm1)  kridatu  S;  —   vgl.  mahr.  utphulla,  unfolded,  expanded,  Päiyal. 

1)  wühl  Tür  sphigdoh0?  kn  statt  k   mit  viräina  V   „das  Spiel,  wo  die  beiden 

sphij  dor  miyika  von  den  beiden  dos  des  u&yaka  umschlungen  werden?“ 

•»/  <   ~ 
' 



1.  Die  Vulgata  in  Gaiigäiihara's  Recention  v.  196  bis  199.  73 

82;  —   mit  mamdulliä  in  T   weiss  ich  nichts  zu  machen,  der  Conun. 

scheint  eine  Beziehung  zu  dolii  Schaukel  anzunehmen  ’) ;   —   khel 

„spielen“,  eig.  „schwanken“,  s.  Pet.  W.,  gehört  wohl  mit  khedcja, 
welches  bei  Hem.  4,  168  als  Substitut  von  ram  angeführt  wird, 

zu  keli,  resp.  j/krid;  auch  das  Pali  hat  (s.  Childers )   khiddä  für 

kritjä;  danach  hatte  somit  theils  in  khel  eine  irregulitre  Aspiration 

im  Anlaut  stattgefunden*),  theils  müsste  eben  auch  krhl  (und  das 

damit  verwandte  lat.  ludere)  ursprünglich  „schwanken,  sich  wiegen“ 

bedeutet  haben ;   —   da  es  sich  hier  um  Gafigädhara’s  Text  handelt, 
so  habe  ich  die  prakr.  Form  für  parikshünm,  obschon  kein  Text-Mspt. 

diese  Lesart  hat,  aus  G   (cf.  auch  X)  in  den  Text  gesetzt. 

197.  (200  K^,  196  P,  199  t//,  201  rx,  140  R;  457  S,  403  T.) 

paürajuäno  gunio, 

niahumnso,  jöwanam,  pai  thero  | 

juijnasurä,  sahii.nl, 
asai  mä  hou,  kiip  maraü?  |   197  || 

juväno  K;  °yuvä  X   Ci,  “yuvnko  n   ramo i ! )   Xy  —   tlioru  (dentales  th) 

K,  —   jannasurk  y,  jnnnasurä  ̂    U ;   jirnasurii  /rfyG,  —   asatimätram  (!)  bhavatu  x 

tad  alaxn  paravedananabhijnasya  janasyai  ’n&ip  praty  avarna- 

p&dene  (°dänene?)  ’ti  bhävah  x. 

198.  (202  K»)rx,  fehlt  P,  200  tp,  201  n:,  147  R;  435  S, 
319  T,  47  W.) 

vahuso  vi  kabijyanitam 

tuha  vaanam  majjha  hatthasamditfhaip  | 

na  suam  ti  jainpamanä 

punaruttasaam  kunai  ajjä  ||  198  || 

kahijjainanam  W,  —   vayanam  W,  —   maba  W,  —   hassasamdiththo  R,  ■ —   tti  R, 

—   ainpaynna  R,  jarppaznkuk  yyW,  —   sayam  R,  —   ajjhä  R;  aryft  n   ;   G ,   Lücke  in  x 

199.  (203  KXX,  202  Pjt|,  201  i/<,  148  R;  414  S,  340  T.) 

päadianehusabbhä- 
vanibbharam  tia  jaha  tumain  dit(ho  | 

samvaranavävadüe 

anno  vi  jaiio  taha  ccea  ||  199  || 

1)  ob  etwa  mamdamkiliä  kumäri  S   bei  x   681  zu  vergleichen? 

i)  a.  bei  v.  181 ;   Pischel  bei  Bezzcnberger  3,  253  fg.  denkt  an  eine 

Grundform  skard,  skird  springen“,  unser:  scherzen;  dann  würde  dor  Zusammen- 

hang von  krid  mit  ludere,  welcher  in  der  Wandlung  von  krid  zu  lil  sein 

schönes  Analogon  hätto.  natürlich  hinfällig. 

3;  K   201  =   O   325. 

Digitized  by  Google 



74 
Weber,  über  das  SapUt^alakam  de«  Ifdla. 

paadia  ̂ Gt//,  paadia  y ,   payadiya  R;  prakatita  jii*xG;  s.  Hetr.  p.  399,  — 

neha  y   y ,   sine  ha  R,  —   iiiaram  R,  —   ti<5  K,  —   abaip  dittho  U,  —   diththe  9?, 

—   samvaranavyapritayä  prachadaiiAvyagrayä  %. 

200.  (204  KyX,  203  VnSf  '),  149  It;  050  S,  fehlt  T.) 
genhaha  !   puloaha  imain ! 

puhasiavaanu  paYssa  appei  | 

jää  suapaijhamubbhin- 
■mdaiptajualumkiaip  vorain  ||  200  |j 

geiihaha  Gy,  giuhaha  x •   hamdi  K,  humda  Hem.  2,  181,  niamda  ip  (s.  P>; 

grihnita  nfyG,  —   paloosu  K   Hem.,  puloesu  y,  paloaha  y ;   pralokavata  rr  £   y   <   1 . 

—   paliasia“  i fi,  viasia”  y,  viyasiyavaynnfl  Hem.  1.  c.  Pixvhel  p.  90,  viasiachi  (!)  K: 

praimsituvadnnä  (1 ,   vikasitavndanä  nix,  —   piyassa  uppei  (!)  jäyä  Hem.  1.  c. 

p.  90,  —   paththamummina  (!)  y,  pathamubhviiina  y,  —   boratn  y   H   Ilern.  1.  c-, 

vorain  y ;   vadarain  koliphalain  X- 

hamda  ist  hier  nach  Hem.  gribäntirthe  zu  verstehen;  genhaha 

erscheint  somit  als  Glosse  hierfür,  und  hamda  als  ursprüngliche 

Lesart,  s.  Pischel  1.  c.  p.  91 ;   —   väläpatyäyii  drishtavirodham  pari- 

haraiptaip  patiip  prati  (fehlt  7i£)  putrasya  praudhatvam  vodhayarpti 

fitur  na  vyarthatäip  neya  iti  (%.  sa  tu  nä  'bhyurthaniya  iti  sr|) 

jnäpayati  ’ti  (yati  hi  Wi),  putrapälanäd  api  suratasukhaip  gariya  iti 

("lavad  7t  t)  vä ,   athavä  ’nupabhuktam  vadaraphalam  iva  ramani- 

yam  inama  yauvanarp  bhävi  saphalikuru  ("nam  anishphalam  bha- 
vatu  iti  ca  nt),  athavä  svayam  eva  koliphalain  (fehlt  Ji|)  kshatam 

sampädya  putrena  kshatam  iti  mithyai  ’va  daryitavati  ’ti  prahasitava- 

dane  ’ty  anena  (°ti  padena  nt)  dhvanyate  ;   —   s.  Retr.  p.  399. 
201.  (205  K   yX,  204  Vf  nt  150  R;  544  S,  604  T.) 

acchaü  tä  janavao 

hiaain  cia  attano  tuha  pamünaip  j 

taha  taip  si  mamdaneho 

jaha  na  uvälambhajoggo  si  ||  201  || 

As  tu  tävaj  janavädo  nfyGS,  —   via  y,  (fehlt  8),  —   attano  y,  attano  Ry, 

appano  8,  —   tava  feilt  rr  —   jaha  tani  y ,   —   si  yyRS;  asi  nfS,  api  A   y. 

asikshi (!)  E,  —   uvA°  y y   li .   uft°  8,  —   jogo  y,  joggo  y lt 8 ;   yogyo  ’si  n£gGS. 

202.  (206  Ky*,  205  Vf  nt  151  R;  540  S,  fehlt  T.) 

appacchai  p   dapahü  vira ! 

dullahalatpbharp  janaip  vimaggarpta!  | 

äasavahehi  bhamatn- 

ta  liiaa!  kaYft  vi  bhajjihisi  ||  202  || 

fttmachamdapradhnvanayila  yO,  ütmachanidaprac&rin  (0rina  Lüche  in  n) 

1)  als  202  (3,  2)  steht  in  y   der  Vers:  rasiajana0;  —   in  ni  schliesst  mit 

O   200  ebenfalls  das  zweite  Cento,  obschon  es  darin  nur  96  vv.  zahlt 

Digitized  by  Google. 



1.  Die  Vulgata  in  Gangadhara's  Recension  v.  200  bis  205.  75 

v*  £ ,   —   °lahhÄm  y,  lähain  K,  lamvam  y»1,  labhbharp  y»a;  latpbham  G,  fehlt  £ 

fblos  durlabhaui) ,   lAbham  —   vabehiin  yy/,  pahehi  H;  pathair  G*  fnirft- 

lamvanamargaih),  patbena  (ninilatnbavartmanäj  ?t£,  —   bhajjihisi  y> ,   *hasi  K, 

bhajjbi  ;   ;   bhnijikahyase  n%  (°si)  G,  bhaiptsyase  £. 

durlabhasya  suratasukhasya  labhah  pru(p)tir  yasmät  %   (wie 

G,  s.  Retr.  p.  399);  —   zum  Inhalt  s.  v.  105. 

203.  (207  KyX,  206  Pxpn*,  152  R;  595  S,  581  T.) 
ahava  guna  ccia  lahuä, 

ahavä  gui.iaannuo  na  so  loo  | 

ahava  mhi  niggunä  vä, 

vahugupavaipto  jano  tassa  ||  203  || 

cciya  K,  —   “nnuo  na  \f>,  iinudo  na  y ,   agunnamiao  hu  R   (».  T);  gunajno 

uh  Ti  i   y(i ,   —   hmi  y,  rahi  \p.  mha  H;  vayain  R®,  ’smi  G,  asmin  x>  —   unä 

vä  ytf,  “gunäo  K   (gut!  wuil  das  überflüssige  vä  damit  beseitigt);  nirgunä  vä  jrJyG, 

—   bahuguno  kkhu  aijno  jano  tassa  R   (kein  Mutrum!);  vahugunavän  j alias  tasva 

71  SO ,   auyo  jano  vahugunavän  anyä  priyä  tasya  ycna  mäip  na  vahu  manyate  /. 

gunaaimuo  für  gunaka-jnakah !   s.  Retr.  p.  400;  ob  etwa  (cf.  R): 

ahava  a-gunaa-nnuo  hu  so  zu  lesen  ? 

204.  (208  Ky,  207  Py»*,  153  R;  108  S,  281  T.) 

phuttaiptena  vi  hiae- 

na  mämi!  kaha  nivvarijjae  tamnii  | 

addäe  pa<Jiviipva  v- 

va  jammi  dukkham  tjia  satpkamaY  ||  204  || 

kaha  y,  —   nichuvarijjae  mmi  (!)  R;  nivedyate  |G,  nirvodyate  7t£,  — 

bimbain  va  y,  biinba  wa  R,  viipva  bva  yt. 

zu  phu((  s.  Hein.  4,  177.  Abh.  p.  31;  —   nirvarana(m)  duh- 

khanirvedane  (!)  X\  ,auf’decken“  wohl  im  Sinn  von:  etwas  Trauriges 
mittheilen,  cf.  v.  255 ;   der  Sinn  ist  wohl :   „wie  kann  mein  Herz, 

ob  es  auch  bricht,  sich  ihm  entdecken?“;  —   addäe  va  ädar<;e 

tilaipgä  de  91  X\  addäa  (s.  Päiyal.  119)  soll  hierdurch  wohl  als 

ein  Telinga-Wort  bezeichnet  werden?  eine  Angabe,  die  wenn 

auch  factisch  irrig,  doch  an  und  für  sich  von  erheblichem  Interesse 

ist.  Pischel  de^.  p.  247  zieht  addäa  zu  däval,  zeigen,  Hem.  4,  32, 

ich  sehe  keine  Veranlassung,  es  von  ädar9a  abzu trennen,  s.  Abh. 

p.  29,  oben  p.  4   zu  v.  4. 

205.  (209  KyX.  208  P   ./'n£,  155  R;  349  S,  250  T.) 

päsäsaqtk!  käo 

pe  ’cchaY  dinnani  pi  pahiagharinie  | 
onattakaraaloali- 

avalaamajjha(thiam  piindam  |j  205  || 

nechai'  päsäsamki  käo  (umgestellt)  R,  na  chivai  y,  ne  chavai  <f> ;   ne  ’cbati 
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76 Weber,  über  das  Saptagatalcam  de*  Hälft. 

X   G,  n»  sprii;ati  n   i,  —   jAytic  R,  —   onaa  y.  oanta  if>,  ocaipta  K ;   avanata  G   i*. 

nnavnrata  jr£,  apavrittnd  adhomukhikrität  X,  —   "alävalia  y,  “yalsgalia  K,  "aloalia 

y>;  karatnlavagalita  G,  "lagalita  n{,  karatalad  galitasya  x,  —   bhaktagolak*m  jr 

prayatnasadhitäm  api  yuvatSm  vimukhikäritayä  (vimn^yakäri* 

G)  no  ’pagachamtam  nayakam  utsähayitum  dilti  sopalambham  anyä- 

pade^enä  "ha;  tvam  apy  entim  bhayukalpataya  (bh ay a^arn k a y ä   G) 

mayä  diyamänam  api  pariharasi  ’ti  bhävah  X   G;  —   oanta,  ocamta 
(ovamta)  steht  wohl  für  ovatta  =   apavptta,  s.  P/  und  v.  656;  und 

zwar  ist  dies  wohl  die  ursprüngliche  Lesart1);  wir  kommen 

dadurch  über  die  unreguliire  Verdopplung  in  onatta  hinweg,  s. 

Abh.  p.  30.  S.  Ooldschmidt  in  ZDMG.  29,  493.  Präkptica  p.  12 

schlugt  vor  oalla  zu  lesen,  was  mir  aber,  den  Lesarten  der  Mss. 

hier  gegenüber,  nicht  geeignet  erscheint. 

206.  (210  Kxx,  209  Pi 157  R;  451  S,  225  T.) 

ohidiahagamäsaip- 
kirihi  sahiähi  kuddalihiao  | 

do  tiijiji  tahiin  mia  co- 
riäi  rehä  pusijjamti  ||  206  || 

“gamAsain  kiri  hi  in  y,  °gamä(l-atnkinibhih  n|G,  “divasiidhigamä^amkanavi- 

lühliih  Xi  —   sahiy&him  K,  —   tiü  Iiliirio  K,  kuddalihiAo  yty  r'nc  g.'m) ;   tasyä 

likhana^il&y&ßi)  y ;   tayft  likhit&h  ji|,  kudyalikhitAh  G,  —   taliiip  mi  gae  tau  y. 

tahiin  mia  gac  tan  Ip.  taha  ccia  corikiS  R;  dvitrks  tatrai  ’va  gate  divaso  kudyali- 

khitüs  täli  f,  tatrai  ’va  (tathai  ’va  jif)  corikayA  n£G,  —   phusi“  R   (a.  Hem. 
4,  105),  prochyamte  y.  proinciminte  G,  pramrijyainto  n   £. 

Die  obige  Lesart  in  päda  3.  4   ist  aus  der  von  xp  (tahiin  mia) 

und  von  R   (cori&e),  den  Angaben  von  G   zufolge,  zusammengesetzt. 

207.  (211  Krx,  210  PymS,  158  R;  152  S,  111  T.) 

tuha  muhasaricchaip  na  Ia- 

hst tti  sampunnamamdalo  vihina  | 

annamaam  va  ghadeum 

puno  vi  khatndijja)  miamko  ||  207  || 

labhato  —   annamaam  vaip  (ba  y)  yxp,  annumayam  piva  R;  anyamayatn 

iva  G,  auyninnyam  api  vA  ’nyaprakAraxn  iva  X ;   prakAre  (cf.  vikäro  I’än  4,3,  143) 

maya(  J*£,  —   gliedern»  y,  ghadaiuin  i fi,  ghadium  R;  gbajayitum  «J^G. 

208.  (212  KXX,  211  Yxpn*,  159  R;  339  S,  224  T.) 

ajjutp  gao  tti  ajjam 

gao  tti  ajjam  gao  tti  ganirie  | 

padhama  ccia  diahaddhe 

kuddo  rehähi  cittalio  [|  208  || 

1)  da  cs  sich  üben  um  Gaiig.’s  Rcccnsion  handelt,  so  musste  ich  das  dessen 

avanata  entsprechend«  onatta  (a.  K)  in  den  Text  setzen. 

Digitized  by.Gpc 



1.  Die,  Vulgata  in  GnügätUtara’x  lleeenxion  v.  206  bi*  211.  77 

ajÜ»  durchweg  y   yi ,   Rjjsui  durchweg  R ,   ajjam  iti  G   ”,  ajjain  geti  X,  —   die 

beiden  ersten  tti  fehlen  y   y>,  —   pnthnmn  ecia  y   \f,  padhame  ecia  K,  —   kudyatp 

7t  £   %   G.  —   lehähim  y,  —   cittilio  \y,  citritam  7tfyO. 

Das  Metrum  ist  so  nun  in  Ordnung,  s.  Retr.  p.  401,  Cappeiler 

danach.  p.  80. 

209.  (213  KyX,  212  Pyrc?,  160  R;  197  S,  165  T.) 

na  vi  taha  padhnmasamägama- 

suraasuhe  pävie  vi  parioso  | 

jalia  viadiahasavilak- 
khalakkhie  vaanakamalammi  II  209  || 

surayn  R,  —   saho  vi  pivi  y,  suhe  pAvio  vi  u>R;  suratnsukho  prApte  ’pi 

7i  £   OS  ,   vat  suratasakhain  tasmin  prfipto  ’pi  x   t   —   biyadiyahasavilakklmlakkhio 
vayana0  R,  diahununhhci!)  cuipbanavalie(!)  yip  (».  P);  .savilnkshalakshito  7r£yG; 

dinAmt&rc  ^rimRAravyabhicAribhftvenA  lajjayA  ’vanato  drishfo  y   ,   ».  liiorzu  v.  23. 

Im  päda  3.  4   stehen  y   \p  P   ganz  allein  mit  ihrer  Lesart. 

210.  (214  KyX,  213  Vipn^,  161  R;  643  S,  179  T.) 

je  samuhägaavolatp- 
tavaliapiapesiacchivicchohä  | 

aha  manne  maanasanl, 

jai;assa  je  hoipti  te  hointu  ||  210  || 

sammu0  y,  samu0  %   y   R   G ,   —   "gaya  R,  —   bolamta  y,  vol0  ty,  vidi na  R; 

vyatikrkipta  ji  f   G,  —   valia  y   xy,  vallya  R,  —   piya  R,  —   ahmam  te  xy,  amhaip 

to  R.  te  ahmam  y;  asmakaip  te  n   aha  manye  G   (danach  die  ubigo  Lesart 

in  den  Text  gesetzt!),  —   mayana  R,  —   huipti  to  humtu  R. 

ye  sanmukhagatena  vyatikramya  gachatä  parivpttena  priyenn 

preshitä  akshivi kshobhäh  ■)  lilätaralakatakshah  X\  —   ich  bin  jetzt, 
doch  zweifelhaft,  cf.  Retr.  p.  401,  ob  pia  als  priyä  zu  fassen;  das 

Vorübergehen  nämlich  wird  sonst  nur  dem  näyaka  zuge- 

schrieben, s.  220.  223.  Zu  volamta  (Abh.  p.  33,  oben  p.  10) 

s.  im  Uebrigen  noch  y   429,  Hem.  4,  162,  wo  volaY  als  Substitut 

für  gam  erscheint  und  voliya  Päiyal.  81;  vgl.  das  unten  zu  v.  216. 

440  über  zwei  andere  analoge  Bildungen  Bemerkte. 

211.  (215  Ky*,  214  Pi/;jr£,  162  R;  fehlt  S,  122  T.) 

iaro  jano  na  pftvaY 

tuha  jahanäruhanasaingamasuhellim  | 

anuhavaY  kaijaadoro 

huavahavarunäna  mähappatp  ||  211  || 

1)  so  auch  G;  nach  S.  GoleUchmült  l’räkr.  p.  20  ist  vichoha  ==  vikshepa, 

von  y'chuh  als  &do;a  für  kship.  Uorade  dieses  chuh  aber  ist  muinor 
Meiuuug  nach  ykshubh. 
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iyaro  K,  —   jahanÄ0  y   iff  R,  —   rohana  y   K,  ruh an a   y%  —   sarapama  feUt  H 

—   anuhavaü  K,  —   kauaa  yy/,  kanaya  K,  —   huda°  y,  —   padan&na  varunlm 

y/,  varunena  K.  —   laddham&happo(!)  R.  —   In  K   steht  da»  zweite  FleniUntt 
als  erste». 

itarah  akrita^&ma^aval&khyavrato  (s.  v.  185)  janah;  hutavahava 

runayogyatn  mähätmyam  X ;   —   agnau  Pray&g&dijale  ca  prave^äd  eva 

tvajjaghanärohanaip  prüpyate  n   f,  —   s.  Retr.  p.  401. 

212.  (216  Hy*,  215  P yjn£,  163  R;  661  S.  134  T.) 

jo  jassa  vihavasäro 

tarp  so  dei  tti  kiip  tha  accherarp  *)  | 
anahorptaip  pi  hu  dippaip 

dohaggarp  taY  savuttinarp  (]  212  || 

jam  jassa  y\fi  R,  ju  jassa  jfö;  yo  yasya  j»£gG,  —   vihävasAram  y   ty’j  viha- 

vasiram  R;  vibhavaskras  7i|yO,  —   tti  fehlt  R,  —   kiip  ttha  y   y\  kirn  ittha  K 

—   accliariaip  R,  —   lijulati  ’ti  kim  Hträ  ’   ̂caryani  yd ,   dadkti  iti  kim  äyc0  n   », 

—   “taip  pi  Im  ytfr ,   °taaip  pi  R;  abhavad  api  klialu  G,  khalu  fehlt  n   S   X   <   — 

tat  <fi ,   ta'im  R,  tuha  y\  tvayä  n   f   y   G. 

Zu  anahoipta  s.  oben  p.  16  (bei  v.  41)  und  anahutntayä 

Sifihasanadv.  Jain.  v.  220  (Ind.  Stud.  15,  439);  —   zürn  Inhalt  des 

Verses  vgl.  ibid.  Rec.  S   v.  65  (am  a.  0.  p.  221 )   und  Jain.  Rec. 

v.  35  (ibid.  p.  288). 

213.  (217  Krx,  216  Fyn£.  164  R;  155  S,  143  T.) 

caipdasarisaip  muhaip  se 

saraso  amaassa  muharaso  tissä  J 

sakaaggaharahasujjala- 
curpvapaarp  kassa  sarisam  se  |{  213  (| 

°sftri.sAij»  y,  —   nmaassa  y   y>R,  —   °si\|jilft  yy>,  °suvvella  R;  rabhasüjjvaU 

—   cuipbaimm  yR,  cutpvanam  y-;  cuuivanani  7i£)fG;  das  Metrum  verlangt 

uiianm  (s.  8),  ».  Retr.  p.  402,  —   kena  R. 

214.  (218  KXX,  217  P. png,  fehlt  RT;  133  S.)  , 

uppunnatthe  kajje 

aYcirptarpto  gunftgune  tammi  | 

cira&lainaipdapecchit- 
taneiia  puriso  haiiaV  kajjarn  ||  214  Q 

aicitaip  y ;   aticiintayan  jrJG,  abhieiiptayan  y,  —   cirailamaipda  yy,  suuba 

(für  mamda)  V ,L ;   cirakMamanidaprekshitvona  Q.  cirakjUasfikshma<>  71  £,  atiri- 

ckrasftkshnta'’  y,  —   hana'i  y y.‘ ;   haipti  n£yU. 

1)  so  metri  caussa  schon  C'appelUr  danach,  p.  80. 
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utpannah  siddhah  artho  abhilashitapadärtho  yatra  tasmin,  phalä- 

bhinmkhe  kärve  iti  yävat  Q,  —   siddhäbhilashite  kärye  y ,   — 

plialäbhimukhe  iti  yävat  yrJ;  —   also:  „bei  einem  Geschäft,  dessen 

Zweck,  Erfolg  vorliegt,  greifbar  ist“;  —   zu  sunha  (Hem.  1,  118  = 
sükshmn)  s.  Ketr.  p.  402. 

215.  (219  K rx,  218  Y   165  R;  298  S,  643  T.) 

välaa!  tumähi  ahiaip 

niaain  cia  vnllahatn  maham  jiaip  | 

tarn  tat  vina  iia  hoi,  t- 

ti  tei.ia  kuviam  pasäemi  [|  215  || 

niaa  via  y,  niuiuii  cia  y   R ,   —   vallaha  maba  jjiam  y ,   majjha  vallahain  R 

(jiain  fohlt),  —   taini  H,  —   lioi  ti  y ,   —   kuviyam  R. 

216.  (220  Krx.  219  P 166  R;  299  S,  567  T.) 

pattia!  na  pattianitl 

jat  tujjha  ime  na  majjha  ruirie  | 

putthia  vähavimdü 

pulaübbhee  na  bhi  jjainta  ||  216  || 

patia  y \   pratilii  n£0,  fehlt  X   (Lücke),  —   apatiamti  y ,   na  apattiainti  V'1, 

na  patt0  y   y   R ;   apratiyainti  .1$ ,   na  pratiyamti  G ;   pratyayam  nä  ’kariahya  eva 

tvam  y<  —   tujjha  ime  yi/  K ;   mama  imo  AE,  tava  imo  7iyy  und  G   im  (Jumni.,  — 

ruirie  yy»H,  —   putthie  R.  —   vitndum  y ,   —   pulaübbhAo  na  R,  —   bhijjamtA 

y   .   bhejjamtA  R;  “bheile  na  bhidyamän&h  G,  pulakotlbharouA  ’bhidyamänäh  (!) 
7t  $   ,   bhinuah  y. 

pädapatitam  ayruvimdupätajätapulakapraütapremasadbhävam 

älimgyo  ’tthäpyu  statt  dessen  hat  G:  prathamam  kupitäm 

cnranapranämotturaip  prasannäm)  „mithyä  para(£,  khala  G)vaeana- 

düshitacimt&yä  mayä  khedito  ’sl“  ’ti  vadamtlip  priyäm  priyah 

„punar  api  klialavacane  na  pratyeshyasi“  'ti  käküktyä  vidhimukhena 

(das  Folgende  bis  käküktyä  fohlt  %)  nishedhayann  äha:  pattie  ’ti, 
pratihi  . .   . ,   pratihi  pratyayam  kuru  iti  sai,-irafcälann(ip)  käküktyä 

„khalavacasi  ^raddhäm  anyadä  ’pi  na  karishyasi“  (G,  "ti  %)  ’ty  arthah, 

etad  eva  dradhayann  äha:  na  pattianitl  ’ti  (na  pratiyate  ity 

ädinä  G);  tava  rodana<;iläyä  (ro"yäs  tava  G)  ime  väshpavimdavo 

mama  ppishthasya  pulakodbhedena  yadi  na  bhidyamänäh  (na  bhu 

fehlte)  bhinnä  nä  ’bhavishyan  ̂ G;  —   %   fährt  fort:  ayum  äyayalj. 

khalavacanenu  te  mama  snehasadbhävabhäji  vacasi  pratyayo  nä  ’bhüt, 

evam  syäd  yadi  pädapatitasya  premasadbhävasücakas  tvayä  väshpa- 

virpduspar<;akptah  prishthapulakodganio  na  dpshtah  syäd  iti ;   —   in 

G   dagegen  folgt:  tadä  tvaip  na  pratiyatl(l)  pratyayaip  nä’karishya 
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eve  ’ty  arthali,  tavil  ’grujalaspanjäd  api  inama  prishjhe  pulakafo  sam- 

jätah,  tat  kirn  khalavacasä  mäm  ananuraktarp  kalayasi  'ti  bhävah; 

—   und  n%  haben:  ayam  äyayah,  khalavacanenä  'sainjätavi<;vä*ä 

sahajasnigdhe  ’pi  mayi  vi^väsarp  na  karishye  (nä  ’karishyo  ?)  yadi 

rudatyäs  tava  pädayoh  patitasya  me  sadbhävarägaprodblmtaprish- 

tbaromämcena  v:\shpavimdavo  bhedanä  sya  na  (!  so  S,  in  » 

Lücke),  iti  pratihi  vi^vasihi,  tathä  ca  khalavacasi  vi^vuso  na 

vidheyas  tvaye  ’tah  param  iti  kupitaprasannam  kam  tarn  prati 
kärntoktilj ;   —   ausser  caYtta  für  caitya  Hem.  2,  13  (Retr.  p.  403) 

ist  zu  patt"  für  praty"  noch  mit  Pischel  zu  vergleichen  p   a   t   - 

teaip  für  pratyekam  Hem.  2,  210  schol.  Zu  pattia  s.  noch 

v.  353.  376,  wo  T   beide  Male  dafür:  pattisu  liest,  so  wie 

S.  Goldschmidt  Index  zu  Set-u  p.  147,  Pischel  Uebers.  des 

Hem.  p.  97.  Es  hat  sich  hier  anscheinend  geradezu  eine  nene 

Wurzel  pattfl  gebildet,  ganz  wie  Gleiches  bei  volamta,  volia. 

volaY  (s.  bei  v.  210),  abbhutt"  und  abhyuttejay  (v.  264)  vorliegt: 
s.  noch  bei  v.  440.  Pischel  weist  auf  Mahr,  patyavinem  to 

entrüst  hin. 

217.  (221  Kyx,  220  P^n|,  167  R;  109  S,  25  T.) 

tarn  mittag!  käavvam 

jatp  kira  vasagnmmi  desaälammi  | 

älihiabhittiväul- 

laa  vva  na  paraipmuhaip  (häi  ||  217  || 

kÄyavvHin  It,  —   kira  ;   kila  G,  —   kälammi  U.  —   doyakalosbu  G, 

—   aliililiia  y   V' ,   Alibi«  B;  «bhilikbita  n{,  älikhita  O ;   bbittyAdllikhiUm  y,  — 

bäulaa  vva  y,  cAnllaam  va  K,  pnttaain  (!)  va  putrakam  iva  TIC ,   puttalam 

iva  y,  puttalakain  iva  G. 

vyasane  vipadi,  deye  dei,'ämtare,  käle  yauvanadyapagame  G; 

—   zu  väulla  für  vaula,  resp.  vätüla  s.  Hem.  2,  99.  1,  121 

Pftiyal.  66;  aber  von  vätüla  „windmachond,  prahlend,  grossspreche- 

risch“  (Pet.  W.)  aus  lässt  sich  meines  Erachtens  ebenso  wenig 
zu  der  Bedeutung:  Kranich,  wie  zu  der  von:  putraka,  puttalaka 

gelangen.  Für  letztere  vgl.  jedoch  Mahr,  bähulä,  bäliuli, 

bähul em  a   representation  of  a   man  or  a   female,  made  of 

clotli,  wood,  earth,  stone  etc.;  a   doll,  puppet,  stuffed  figure, 

efßgy,  statue,  an  image  or  a   figure  generally.  Diese  Wörter  bezeichnen 

zugleich  auch:  the  arm  etc,  the  two  side  pieces  upon  which  rests 

and  revolves  the  wheel  of  a   draw  well;  sollte  die  Bedeutung: 

Puppe  von  da  her  stammen,  also  väulla  etwa,  unter  Ausfall 

des  h   (s.  oben  p.  4),  ein  mit  Armen  versehenes  Ding  bedeuten? 
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218.  (223  K'),  222  yX,  221  Pi fm£,  168  R;  450  S,  401  T.) 
v ah uili  nalijiumje 

pudhamuggaasilakhatpdanavilnkkhnm  | 

uddei  viharpgaülam 

haha  pakkhehi  va  bhanaiptatn  ||  218  || 

buhuliii  y,  bull  miß  R;  vadhvali  rr  £   ( 1   ,   vadhukdyäh  X ,   —   nikuinjo  y, 

liiuijije  R;  nadinikumje  srfC i,  uaditiralatkgrilic  y,  —   "muggaa  y   if>,  "mullaya  1{; 

°modgata  TT  £   /   G ,   —   °lakkho,  °ulo,  ubhauaipto  R ,   —   uildiyate  a^G. 

nibhfitam  api  dhürtäh  kalayamti  ’ti  vijnatvam  khyäpayan  näga- 

rikah  sahacarum  aha  y(i  ;   —   pakshaih  habe  ’ti  bhaijad  ive  'ti  yojanä  G ; 

—   apakarmaratatp  pakshiyo  ’pi  nishedlia(yam)ti  kim  punar  jan&h; 

pakshii;abda<jravanasücitadbhutadarQanachalena  gamanü  (!)  ’nyatliä 
siddhärtham  (!)  tl  H;  —   tuddaryanasalajjam  iva;  uddayanavayat 

savabdaih  pakshaih ;   etena  tiryamco  ’pi  dugcaritarp  garhayatpti  y. 

219.  (224  K,  223  yy ,   222  Vyn;,  169  R;  31  S,  433  T.) 
saccam  bhanämi,  välaa ! 

ya  tthi  asakkatp  vasavntamäsassa  | 

gaindhena  kmavaamirn 

manara  pi  asafttanain  ya  gaä  ||  219  || 

saccam  Alle,  —   as&kkam  yy>,  asnjjham  KT;  a^&kyam  O,  asadhyutn 

—   kurava0  Alle;  kuravakabhAsanAm  (!)  x»  —   manatn  y,  mauain  pi  mauam- 

mi  R,  ahain  pi  T;  manag  manag  api  G,  samiigatA  ’smy(!)  *;  nimm  api  T, 

—   na  gaä  yyi,  ettA  (uhne  na)  R,  gamia  (ohne  na)  T;  na  gatA  ̂ G,  na  gatä 

’si  (!)  7i  {,  gamita  T. 

Die  Lesarten  in  T   besagen  das  Gegentheil,  sie  enthalten  ein 

entschuldigendes  Gestilndniss:  ich  habe  dem  Duft  des  Lenzes 

nicht  widerstehen  können!.  Die  Inhaltsangabe  des  Verses 

in  T   stimmt  freilich  wenig  hiermit  überein:  ka  ’pi  järam  dj-idtm- 

nurägaya  protsähayati.  —   Auch  y   ist  hierin  nicht  ganz  klar :   kä  ’pi 
kam  api  yuvänam  prati  sakhyä  (a)nuragam  aha;  skhalitam  eva 

mano  me(!),  kitaveipgitänabhijnatvena  yllam  khamditam  iti  bhavah(!). 

Aehtalich  n   S :   patyau  vi9väso(?)tpadanaip  khamdite  ’pi  (!)  yile,  tvayi 

sthite  ’pi  ’yam  avasthä.  kiin  punar  deyamtaragate.  Nach  G   enthalt 
der  Vers  eine  Muhnung  an  den  Liebsten  zur  Heimkehr:  bisher 

ist  zwar  nichts  passirt,  aber  dem  Frühling  ist  nichts  unmöglich; 

yävad  asyäh  yilukharpdanam  na  bliavati  tavat  tvaritam  saipbhävayai 

’näm.  Der  Wortlaut  des  Textes  giebt  jedoch  hierzu  keinen  rechten 
Anhalt. 

1)  K   222  =   G   250.  ».  unten. 

Alihandl.  d.  DMU.  VU.  4.  G 
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220.  (225  K,  224  rx,  223  Rt pn%,  170  R;  415  S,  329  T.) 

ekkekkamavaYvedkana- 

vivanimtaradinnatarulanaunäe  | 

tat  volamte,  valaa! 

parpjarasaünäiatn  tie  ||  220  || 

ikvekvama  H,  ckkckka  ckaikamavriti  (!)  7r£,  —   vedhia  K,  vothaua 

veshpiua  «lyG,  —   turaludimm  yy/l{;  taraladattanayau&yäh  7f£(x),  dattatara' 

lan&yauayk  G,  —   boiamte  K,  volate  y ;   vyatikramati  % ,   ‘kramte  n{G. 

ekaikasmin  dhj-ita(!)vesktanukasya  vivaränitare  taralam  dattain 

naynnam  yayä  % ;   —   yathä  parpjaravaddkah  pakshi  prativivarum 

dattadrislj{i(r)  bkraniati  tathä  tayä  ’pi  tvaddar^anulälasayü  bhrürn- 
tani  X   G. 

221.  (226  K,  225  rx,  224  Pi />nl,  171  R;  417  S,  339  T.) 

ta  kiin  kareu  jaY  tarn 

si  tia  vaYvedbapelliathanle  | 

pnamguttkaggukkhit- 
tanisahanigia  vi  na  di(lho  ||  221  j| 

kareu  yipU,  karotu  nifyG,  —   tiS  K,  —   vetapellana  y,  vodhapellia  yrK; 

veshtiina  7i  J   G ,   voshta  x   ;   prerita  n   f   %   6   >   —   stanayi  yG ,   stanyä  jr ,   stanvyä  (!) 

—   “ththnddhukkliitta  xyy  ("klikhitai,  püaggnuigutthnviknttaf!)  R;  p&dämguahthot- 

kslilpta  x .   pädaingushth&grotkshipta  n   |   G   ("grakshi“),  —   “harpgifi  K. 

222.  (227  K,  226  rx,  225  1 >*$,  172  R;  347  S,  23t  T.) 

piasambharanapalottain- 
tavähadhäränivaabbiüe  | 

dijjaY  vamkaggivä- 
i   divao  pahiajääe  ||  222  || 

praluthnd  O,  prapatad  pragalad  X ■   —   dhiranivk»  y   ,   —   iiivävaMii- 

yäe  R,  —   vamkaggivüi  if,  °vä5  yR;  vnkragrivayA  —   jiäo  yif,  jAyAo  R; 

jftyayä  nf*G 

223.  (228  K,  227  XX,  226  ?xpn 5,  173  R;  fehlt  S,  330  T.) 
tat  volamte,  välaa!  , 

tissä  arngäi  taha  nu  valiaim  j 

jaka  put(hirnajjkanivadain- 
tavähadhäräu  disaipti  ||  223  || 

boiamte  bftlna  yR,  —   valiäinim  tahn  nu  amgäim  H;  valitAni  parivrittani  j, 

—   nivalmnta  xp ,   mvadainta  y,  uivadaipta  K;  pristyhanipatad0  n   £ ,   prishtha- 

mndliyanipatad0  («,  prishthamadhyc  nipataiptyo  % 

Auffällig  witre  hier  die  doppelte  Verwendung  der  y   val  in 

demselben  Verse,  sowohl  für  y   val ,   als  für  V^pat;  es  ist  daher 
wohl  besser  mit  yll  (PT,  s.  auch  v.  234.  239)  nivatjaipta  zu  lesen. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaiigädhara'n  Recension  v.  220  bi»  226.  83 

Hem.  führt  (4,  209)  valaY  nur  als  Substitut  für  grab  auf,  dagegen 

anderweit  ein  Substitut  für  val  selbst  (4,  176). 

224.  (229  K,  228  7X,  227  P xpn%,  174  R;  672  S,  41  T.) 

t&  majjhimo  ccia  varaip 

dujjanasuanehi  dohi  vi  na  kajjam  | 

jaha  dittho  tavaY  kbalo 

tahea  suano  aisamto  ||  224  || 

nifijjhimn  y   ■   tat  tasrnftt  madhyatnn  eva  ttfy,  tan  madhyama  ova  G,  —   “nohim 

dohiip  vi  na  »c  kajjiiin  y,  °nehi  dohiip  vi  alani  mo  B;  pftryatäip  Rn;  dvabliyiun 

apy  alani  mo,  na  mo  käryam  ity  arthali  y;  dväbhyäm  api  na  k&ryaip  jr|G,  — 

thitlitho  y,  —   tapati  nix,  täpayati  G   (gegen  d.  Metrum),  —   tahova  y,  —   adisumto  R. 

inadhyamo  madhyastha\i ,   na  durjano ,   na  ’pi  sujanah  R“;  — 
dohiip  vi  alarp  me  in  £   R(S)  erscheint  mir  jetzt  nicht  mehr  als 

„seeundär“  (Retr.  p.  404),  vielmehr  als  besser;  die  in  y   dazu  ge- 
gebene Erklärung  bildet  die  Textlesart  der  übrigen  Mss. 

225.  (230  K,  229  rx,  228  Pifjnl  175  R   ;   460  S,  463  T,  70  W.) 

addhacchipecchiam  mä 

karehi,  säbäviam  paloehi  | 

so  vi  sudijtho  hohii, 

tumam  pi  muddhä  kalijjihisi  ||  225  || 

karesu  KW,  —   snhaviyain  R,  —   paloehi  yy*,  °su  K,  puloesu  W;  vilo- 

kaya  Ö,  avalokaya  W,  pralokaya  —   so  ’pi  W,  —   sui$tho  S,  —   liohii  yy-K, 

holiai  S,  khu  bhave  W,  —   vi  W',  —   kalijjihisi  yy>W,  kilijjihisi  8,  kilijjihasi  R; 

kalishyase  G,  kalishyasi  (kä0,)S;  kashyaso(!)  na  (!  und  mugdhä  fehlt!)  klish^ii 

bhavishyasi  mugdhä  kilayishyase  W,  «,*räntä  (!)  nakshyaso  (!  ob  la°?)  V. 

kalijjihisi  ist  wohl  hier  wie  v.  313  als  Fut.  Pass,  von  j/kal 

herzuleiten,  cf.  n   515  und  Hem.  4,  259  kalaY  jänäti  samkhyanam 

karoti  vä.  Der  Sinn  ist:  „er  wird  auch  (so  von  dir)  ganz  gut 

gesehen  werden,  und  du  wirst  (von  den  Leuten)  für  naiv  gehalten 

werden*.  So  kommt  das  doppelte  pi  so  wie  das  su  in  sudittho 

zur  Geltung.  Die  Wurzel  klad,  kland,  krand  „vaiklavye“  „bestürzt, 

betrübt  sein“  dtuitup.  19,  12  würde  zwar  der  Form  nach  auch 

passen  (Abh.  p.  151),  sich  indessen  in  den  Zusammenhang  nicht 

recht  fügen  lassen.  An  die  V   \   klii;  oder  klam  aber  (Retr.  p.  405), 

für  welche  zudem  Letzteres  ebenfalls  gelten  würde,  ist  bei  einer 

Form  kalijj“  (kilijju)  überhaupt  nicht  zu  denken. 

2

2
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(231  K,  230  rx,  229  Tyn*,  176  R;  391  S,  398  T.) 

diaham  khudukkiäe 

tie  käilna  gehavävärain  j 

6*
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84 
Weber,  über  da*  Saptaratnkam  tie*  Hula. 

garae  vi  mannudukkhe 
bharimo  päaiptasuttassa  ||  226  || 

divftsam  pratidinaip  /,  blos  divasam  ji|,  divasam  vyftpya  O,  —   kliinlukkiie 

ytf  ,   khariu0/,  khudukviyAe  K;  klmlugiii  jif;  yrämtAyuli  K1",  rosliatnükäyäli  ji  £   %   G   : 

—   garuo  yy,  guruo  K,  —   sutlassa  yy,  "ttäc  R;  suptky&l.i  ji£,  "ptasya  /(•  ■ 

khacjukkiä  roshamükä  d   e   <}  i   y   a   Ji  (,'ubdah  %,  —   k   h   u   t   u   k   k   i   ä 

roshamükä  G,  —   khalugiä  ity  uktärthe  de<ji  n i.  Vgl.  khu- 

dukkaY  und  ghud"  Hem.  4,395  (Apabhraitya)  und  ghuduk- 

kuya  4,  299  (mägadhi).  In  dem  synonymischen  Sanskrit  -Wörter- 
buch des  (Jalanos  (s.  Monatsberichte  der  Berl.  Acad.  1876  p.  802fg.) 

wird  khulumgikü  als  Synonym  von  roshamükä  aufgeführt. 

Vgl.  noch  mahr.  khudakanem  steif  werden,  und  khudakhuda 

the  convulsive  agony,  the  kick  or  tbroe,  in  death  (MokstoortJi). 

S.  auch  mahr.  kudakurjanem,  to  grimble  und  Pali  klmlukhula,  a 

scraping  noise  ( Childers ).  löschet  Hem.  Uebers.  p.  204  zieht  S. 

khudkaiju  to  rattle,  make  a   noise  heran. 

227.  (232  K,  231  rx,  230  P. />»$,  177  R;  110  S,  fehlt  T.) 

päpaüdia  vi  jaliü- 
na  huavaho  jalaY  jannavädammi  | 

na  hu  te  parihariavvä 
visamadasäsarpthiä  purisä  ||  227  || 

naUtlio(!)  R;  natidio(!)  iti  parnakuty/np  de^i  R® ;   pfinakutyiun  api  j*£G 

(°dyfcm) ,   c&nidnlakudy&in  gfttva  (!)  y,  jaliüna  yy/K;  jvalitva  nri-G,  gitvA 

(!  s.  eben)  y,  —   jappa  y,  jjaijtua  y/,  —   vadammi  yy»R;  yajnavä|e  ’pi  G,  ohne 

’pi  71$,  übergangen  in  —   $hiya  R;  vidkivavoiiÄ  ’sthanasthApitäh  —   puri&sA  y » 
purisit  y/. 

yajnasthäne  ’pi  camdalägnina  ’pi  yajnakarma  kriyata  ity  arthah  X. 
—   cSindälaküti  madinipänaku(i  va  ji| ;   —   pänakuti  cämdälakuti  G, 

—   päna,  cäij(JiUa  Päiyal.  105,  scheint  mir  eher  wie  im  Mahr, 

als:  drinking  spirituous  liquors  (Molesw.) ;   denn  als:  Schank - 

wirth  aufzufassen,  da  die  candäla  (s.  Retr.  p.  405)  sich  ja  doch  zu 

letzterem  Geschäft  nicht  recht  eignen.  Für  den  candäla  könnte 

man  im  Uebrigen  auch  an  parna,  etwa:  mit  Blättern  bekleidet (?), 

denken;  und  für  pänaücji  liegt,  jedenfalls  die  Erklärung  durch  papna- 

kutl  (R®),  Laubhütte,  ebenso  nahe,  wie  die  durch  pänakuti. 

228.  (233  K,  232  yX,  231  Pyr;r£,  178  R;  250  S,  436  T.) 

jarp  tujjha  sai  jüä 

asaio  suhaa!  jaip  cu  am  he  vi  | 

tä  kirn  phuttaü  viarp 

tujjha  saniano  juä  na  tthi  ||  228  [| 
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1.  Die  Vulgata  in  Gavfjädhara's  Recensian  r.  226  bis  231.  05 

jarp  ca  (va  R)  suhna  yac  ca  subhnga  subhaga  yac  ca  G,  subhaga 

yad  vayam  iti  y ,   —   puRail  brnm  R;  prakatibhavatu  yO ,   —   juvA  R. 

229.  (234  K,  233  yX ,   232  Fyn*,  179  R;  251  S,  fehlt  T.) 
savvassammi  vi  daddhe 

taha  vi  hu  hiaassa  niwui  ccea  | 

jam  tena  gamadülie 

hatthähatthim  kudo  gahio  ||  229  i| 

vi  fehlt  y,  —   uththe  y,  daddlio  R,  (lafte  y ,   —   hbunpmi  R,  —   nibvui 

ccca  y,  niwui  cceva  R.  niwudi  vvea  y ,   —   dAhe  y   y ,   d&ho  R,  —   hastahasti- 

kayä  7r{Ö,  °»tili  y,  —   kudo  ghatab  7 r{,  kurado  glmtah  G   (s.  Retr.  p.  406), 

k   uni  du  jalavahanArthani  gba(o  y\  cf.  skr.  kuja  (Pet.  \V7). 

ko  ’pi  kudavam  manaviyesham  aha ,   abhilashitärthasampattau 
vahvapakshaya  na  ganyamta  iti  S. 

230.  (235  K,  234  yX,  233  Vtpn^,  180  R;  (362  S.  fehlt  T.) 

jäejja  vanuddese 

khuyjo  vi  hu  nisaho  sidhilavatto  [ 
ma  manusammi  loe 

cai  rasio  dariddo  a   ||  230  | 

jicjjft  y   1!,  jnijja  ) ;   jayatäin  nfO,  ajanishye  (!)  *,  —   vano0  R,  vanu"  yy; 

vanod0  b^G,  janod0  £;  nirmAche(!)  sthAnc  yp  —   khuyo  yy R,  —   nisaho  yy, 

khapnuo  R;  nih^äkliah  7i£*G,  —   kudiapatto  y,  jhadiap0  y,  pndiap0  R;  <;ithilft- 

patrah  G,  jhajita]»0  y,  galitap"  71  £,  —   cÄi  yR,  —   tasio(!)  y,  —   dariddo  ytp  R. 

khannua  (R)  erscheint  unbedingt  als  besser,  denn  nisaha,  dessen 

raetri  caussa  kurzes  a   zudem  Schwierigkeit  macht;  —   sidhila 

habe  ich  aus  G.’s  yithila  erschlossen;  doch  macht  jhadia  yX  einen 
guten  Eindruck,  da  nach  Hem.  4,  130  jhad  für  y   yad  (yiyateh) 

substituirt  wird.  Im  Sanskyit  freilich  wird  V   jhat  nur  für  jat  „sich 

verwirren*  gebraucht  (s.  Pet.  W.).  S   citirt  hier,  und  zwar  als 
Vers  des  Vväsa,  den  Spruch:  dvav  et  au  kantakau  ( Böhtlingk 

Sprüche  2   3008). 

231.  (fehlt  K,  235  yX,  234  VxpnS,  181  R;  503  S,  450  T, 

57  W.) 

tassa  a   solmggugunam 

amahilasarisani  ca  sähasam  inajjha  | 

j:\nat  Goläüro 
vasärattaddharatto  a   |j  231  || 

»obliaggA  T,  —   «mahil«  TVV;  zur  Kürz»  mctri  caussa  a.  Abh.  p.  36,  — 

“sani  a   W,  '   sam  va  yiy,  °aam  ca  R,  —   godA  8,  golu  P.  goA  W.  golA  y   V'  R   T . 

—   uro  vi  W,  —   “rattaddha"  R,  "ratto  'ddhau  y   y   S ;   varshArAtrardharAtrah  R1“. 

°trai;  ca  rr$G,  “train  ca  8;  “rAtrir  ardliarätraip  ca  y ;   varisnAIaddha”  (var- 

Digitized  by  Google 



86 Weber,  über  das  Sapta$aUtkam  des  H&la. 

idiäkälkrdliRrktrnh)  W,  dhlräruddhaddha"  (dhäraruddhärdha0)  T,  —   ya  K, 

a   y/S. 
(Kühne  Fuhrt!) 

Sein  hohes  Glück  und  meinen  bei  Frauen  ungewöhnlichen 

Muth  kennen  die  Fluth  der  Godü  und  die  Mitternacht  der 

Herbstnacht. 

sühusam  vina  na  nfipürvaphalalabhah ,   apekshite  karinani 

(jarirauirapeksham  vartitavyam  ?i£;  —   varshärätre  sampürnaGodä- 

varim  taritvä  yämi  'ti  sahasakathanam  S ;   —   järam  prnty  anurägä- 

tii^ayutp  sücayaijiti  kä  'pi  tanmitram  aha ;   varshasv  ardharät  re 
jalapürnaGodävarisamtaranam  tadabhisaranärthaip  karomi  G ;   — 

mahtuntam  ubhayakülakashoin  Godävaritiram  (!  pdram  ?)  uttirya  tatra 

tena  samam  suratasukham  anubhüya  punar  ägachämi  W.  —   Kine 

ähnliche  Schilderung  s.  in  v.  601.  Wie  das  kühne  Mädchen  in 

der  Dunkelheit  über  den  in  der  Regenzeit  angeschwollenen  Strom 

zum  Liebsten  hinüber  kommt,  ob  als  Schifferin,  oder  als  Schwim- 

merin, ist  nicht  direct  gesagt.  Wie  aber  hier  die  Fluth,  so 

wird  in  601  das  Wasser  in  einer  Weise  betont,  dass  mir  die 

zweite  Auffassung  den  Vorzug  zu  verdienen  scheint.  Es  läge 

somit  hier  ein  Paroli  zu  „Hero  und  Leander*  vor!  s.  Retr.  p.  406, 

und  vgl.  Paul  Ilei/se's  „Margherita  Spoletina*. 

232.  (236  Ky%,  235  l'yn!;,  182  R;  638  S,  492  T.) 
te  voliä  vuassä, 

täna  kuduipgäna  khannuä  sesa  | 

amlie  vi  gaavaäo, 

müluccheam  gaum  pemmatp  ||  232  || 

vyatikräiptäh  jifg  G ,   —   vaassn  y   y ,   vasaipta  (!)  R;  vayasyah  jr  £   g   G ,   — 

kumjänäm  n{G,  lntägrilmnäin  X ,   —   kliannua  R,  khanua  y»,  khuimä  y ;   stlia- 

naval.i  rr  £   y   (i .   —   sek  yd,  —   gayavaynü  R;  gatavayaakäh  n   Ci ,   —   möluq  y\ 

mftla“  y ,   inftlacheyain  R ;   infilochedynin  yfr  “daip  n   c ,   —   gayain  R. 

düram  gatalj,  samana^iläh,  ucchinnamülam  nashtam  %   G. 

233.  (237  KyX,  236  1 >n£,  183  R;  639  S,  491  T.) 

thanajahananiamvovari 

nahararnka  gaavaäna  vilaänatp  | 

uwasiänainganivä- 
samülavaiudha  vva  disamti  ||  233  || 

jähen«  yyH,  —   niyaipvo0  R,  —   naliarakä  y»,  tialiaraipkk  y   R ;   nakhäip- 

käl.i  R<“n£,  nakharkipkäh  G,  dayanäipkÄh  %,  —   gaavayäna  R,  gatavayaskip  Rai,  — 

vilaki.u»  yi,  vilayäna  R,  vanilna  y;  vanit&näm  1(™  y   ni  n   £   G,  strinaip  g,  —   nvvaaia- 

apaipga  (lohne  saindhi)  y>;  yfinyibhCttaaya  X'  —   inAlavaipdhk  iva  n{G,  m   iva 

pi(hivaipdhä  iva  X- 
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1.  Die  Vvlgaifi  in  Gniigndimrax  Recenxion  v.  232  hü r   237.  87 

234.  (238  KrX.  237  P .//**,  184  R;  153  S,  126  T.) 
jassa  jahiip  cia  patjhamatp 

tissä  amgammi  nivadiii  ditthi  | 

tassa  tahirp  cea  (hi&, 

savvamgam  kena  vi  pa  diltham  ||  234  || 

via  y,  ciya  K,  —   jmpliunfim  y\f>,  —   °diy  äR.  “dH  yxy,  —   tablip  ifiy  R,  — 

cea  yyr,  ccva  R;  —   zum  Inhalt  s.  v.  271. 

235.  (239  K yX,  238  Pi^J,  185  R;  220  S,  129  T.) 
virahe  visatp  va  visamä 

ainaamaa  hoi  samgame  ahiarp  | 

kim  vihipä  samaaip  cia 

dohiip  pi  piä  vinimmaviä  [|  235  || 

amayainaya  R,  —   ahiam  yy  R,  —   samayam  R,  —   via  y,  ciya  R,  —   kim 

v.  ».  cia  yy/R;  kiip  vidhinA  sninam  eva  O,  tat  sainam  ova  kiin  vidhina  n   £ x * 

—   piya  R.  —   0mai'A  y,  °roiaA  y,  ümaviyA  R:  nirmitA  G,  viuirmita  jxjfy;  — 
cf.  Bhartrih.  1,74.75. 

236.  (240  K yX,  239  Pi 186  R;  2H4  8,  209  T.) 
addamsanena  puttaa! 

sutthu  vi  pehanuvamdhaghndiäim  | 

hatthaüdapapiäi  va 

kalena  galaipti  pemmliitn  ||  236  || 

puttna  yy>K;  pntraka  uf/O,  —   ghadi&im  y   y,  °baipdhihlayknaip  U ;   glia(i- 

tini  *G.  hriduyänäip  n$  (».  K   in  der  Itetr  p.  407).  —   pAnlykipiip  R. 

237.  (241  KXX,  240  P tpnS,  187  R;  461  S,  411  T,  59  W.) 
palpurao  ccia  nijjaf 

vimchnadatthe  ’ti  j&ravejjagharani  | 
piunasahikaradhariä 

bhuajualamdoliri  välä  j|  237  || 

puravo  y,  puraa  y,  —   via  y,  —   nijjaya  W,  —   vincuadaththa  tti  y,  vichua- 

daththe  ’ti  y»,  vichiyadakvo  ’tti  R,  vicciad&kkhe  ’ti  W;  vri^cikadashfo  ’ti  Rm;iy)rG\V, 

—   vijja  R,  —   gharam  yW,  dbarain  y,  liaraip  R,  —   karalainvia  y,  karaa- 

valaipbia  y,  karadhariä  l{y®;  karadhrita  ganz  anders  in  W:  sahiaa- 

sahiaimpasäria  (sahridayasakhijanaprasArita0), —   karabalaamdo0  yy;(vala°),  bbuajua- 

laipdo0  R   y>  “ ,   karajualaipdolini  W;  bhujayugaläipdulana<;ilÄ  y   (» V   (kara0),  °dolini 

n   |W  (kara0),  —   vala  yy,  ajjA  BW;  v&la  TifyG,  vanita  W. 

Nach  Var.  3,  41  ist  das  c   von  viilchua  aspirirt,  nach  Hera.  2,  16 

dagegen  unaspirirt;  die  Form  viipchia  jedoch  wird  auch  bei 

Hem.  1, 26  *).  2,  16  mit  ch  aufgeführt;  —   zu  dakku  s.  Hem.  1,  217. 

2,2.89  und  unten  v.  532;  —   strinäm  vuhuchalatvaip  darpayamti 

1)  ».  jetzt  Pixchcl  Ueber».  p.  12.  13. 
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88 Weber,  über  das  S/iptsierihihim  des  litt  lei. 

düti . .   äha ;   vale  'ti,  pragalbhäyas  tu  kaitavaip  kim  vaktavyam  iti 
bhavah  G.  Dieser  Vers  gehört  somit,  wie  so  mancher  andere  (cf. 

297.  301)  in  den  sogenannten  striveda  d.  i.  in  das  reiche  Capitel 

von  den  Listen  und  Ränken  der  Frauen. 

238.  (242  KyX.  241  Pt/;n£,  188  R;  19  S,  G99  T.) 

vikkinaY  mähamäsam- 

mi  pämaro  päridim  vaYlleija  | 

ijiddhümamummure  sä- 
malia  thanae  niacchaipto  ||  238  || 

vikkiimi  y,  °nll  y,  vikkci  R,  vikvanai  x,  tvakkiuai  (!)  A   E;  vikrinito 

—   piimaro  ivcah  X ,   —   päriiliin  y,  pftidiip  y,  pnraim  R;  p&raini  pravritipatani 

R“>,  prnvnrannip  G,  0iiapa{tikiip  71  £,  prävnram  fitatrkn&vagutp(hanaifi  x ,   — 

haTUona  y;  valivurdenn  X   G .   vrhJiabhena  n£,  —   nmmmara  ccia  y   ,   mommun 

ta  y,  mummure  R;  murmuranibhan  G.  murmurau  x,  nirdhümämgärakalpau  n 

—   aämalia  y   y ,   1i®  R:  ̂ yämalyäh  G,  ̂ yim&yA(h)  y,  <;yAmaUykh  51  f,  —   tham- 

K ,   thanae  y   y> ;   staiiau  n   i   x   G ,   —   padichamto  y   y   (di) ,   niachamto  R ;   pag  van 

n$x  G;  —   zum  Inhalt  s.  Rotr.  p.  408. 

Zu  vikkei  s.  Var.  8,  31.  Hem.  4,  52;  —   zu  päridi  aus 

prävpiti  s.  rukkha  für  vfiksha  Hem.  2,  127,  Pali  päruta  für 

prävpta1);  —   zu  vaYlla  s.  Hem.  2,  174  (67,  3);  und  zwar  ist 
das  Wort,  s.  oben  p.  4,  entweder  direct  von  \   vah  oder  von  vaha 

abzuloiten.  Anders  Pischel  Hem.  Uebers.  p.  88  und  deijii;.  p.  246. 

247.  Nach  Hem,  4,  422  bedeutet  vahilla  im  Apabhraft^a:  schnell 

(yiglira) ;   cf.  lat.  vehemens;  —   zu  ijiacch  (aus  aksh)  s.  v.  501. 

(,'ak.  119,  7   ( Vischel ,   pavyami  200,  2);  acchaü  =   pa^yatu  T   255; 

—   yauvanasoshmatvena  ^itanist&rahetutvän  nirdhümataya  ’gniküpäv 

(°rüpäv?)  ity  arthah  ■/. 
239.  (243  Ky*,  242  Pi pn$,  190  R;  504  S,  fehlt  T.) 

saccaip  bhanami,  mar  an  e 

thia  mhi  purine  tadammi  Tävie  | 

ajja  vi  tattha  kudumge 

nivarlaY  ditthi  taha  ccea  ||  239  || 

tliiu  hmi  y,  {bia  vi  K;  sthitu  *»mi  n|G,  grihitamaranavratä  ’smi  jf,  —   tavie 

y y K.  täpyäl.i  tiJ^G,  —   tattha  y\f\i\  tntra  tasmin  tx|G,  —   kudumgo  yy, 

kuinjü  ?r£G,  latagriho  ’bhisärasthnne  y,  —   rtivadai  y,  mvlmdjü  nipatati  Tf^jG. 
—   tattlm  taliim  ciya  valainti  nayanA  kudaingammi  li  (!). 

240.  (244  K;  /.  243  Py/jif,  189  R;  185  S.  fehlt  T.) 

am  dhaarav  orapatt  h   i   in 

va  rnäua !   mnha  paYrji  vilumpaipti  | 

1)  Childers  unter  parupati;  s.  dazu  noeb  lud.  Stad.  15,  407. 
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isäaipti  maha  ccia, 

cheppähirpto  phano  jäo  |]  240  || 

»dharaavorapattaip  va  y,  aipdhaaravorapatthSip  va  y,  amdhalayabayarani  va 

1{;  amdhakaravadaraplitrani  iva  G,  evadaraphalam  iva  7r|,  amdhusya  koliphala- 

kanidolam  iva  y,  —   mataro  yrfyG  (h©  ma°  G),  —   vai'in  y,  —   viluippninti 

cauryena  ’bhisaramti  G,  v.  prihmirpti  n   {,  v.  caurikaya  grihu&ipti  x>  —   isÄyaipti 

R,  —   inahaip  cia  y,  mahim  dya  R,  —   cheppa0  y,  chippä0  Ry,  rhappa0  y, 

läipgülebhyah  (!)  G. 

Erst  beuteln  sie  meinen  Mann  aus,  als  ob  ich  blind  wäre, 

und  dann  tliun  sie  noch  eifersüchtig  gegen  mich !   da  wächst  ja  die 

Haube  aus  dem  Schwanz  heraus!  —   patthi  wohl  aus  pütri  (cf. 

Abh.  p.  155),  wie  ja  tr  auch  in  tatra  etc.  als  tth  erscheint;  — 

ayaip  puchat  phano  jätah  Rm,  —   chippähirpto,  d   e   9   i   y   a   h   chippo 

l&ipgüle  gabdah.  latpgülebhyah  phaijä  (!)  jätäh  (!)  y\  —   puchasva  pha- 

liatvam  iva  viruddham  ity  arthalj  n   | ,   —   lärpgülebhyalj  phaijot- 

pattivad  viparitam  evai  'tat  G.  Der  Vergleich  deutet  zugleich  wohl 
auf  die  hinterlistige  Scblangennatur  der  Gescholtenen  hin. 

241.  (245  KyX,  244  Vyn$,  191  R;  252  S,  fehlt  T.) 

appattapattaaip  pä- 
viüna  navaratpgaam  haliasonhä  | 

uaha!  tanui  91a  mäuY 

rurpdftsu  vi  gämaracchüsu  [|  241  || 

apatta"  y ;   aprAptapräptain  (blos  apräptaip  A) ,   —   ''gakain  y ;   ku- 

stitpbhavastraip  jG,  raktavastraip  Tr f ,   —   suulin  K,  —   tanui  yy/R;  tanvi  6. 

Uuiuh  nf;  in  y   fohlt  der  Rest,  —   vi  y,  foht  yiRnrjG,  —   mnyat  R,  mini  y<f\ 

niali  »r^G,  —   ruiptlit.su  yy>R;  vistiruüsu  O,  brihatishu  jif. 

alabdhalübhäd  itarajanasyo  (gewöhnliche  Leute)  ’lläsäti^ayo 

bhavatt  ’ti  pradaryayan  nftgarakah  sahacaram  aha  X.  —   nieasyä  ’lpa- 

dhanenai  ’va  garväti^ayah  n   £,  —   aprapya  alabhyä  präptir  (?  trit.ir 
AE!)  läbho  yasya ,   alabhyaiäbham  iti  yävat  G ;   —   r u ip  d a   wird 

P&iyal.  73  mit  plna  „fat“  Bühler  gleichgestellt;  doch  giebt  Biihlcr 
auch  die  Bedeutung:  vipula  an;  im  Mahr,  finden  sich  eine  grosse 

Zahl  hergehörige  Wörter,  sämmtlich  in  der  Bedeutung:  wide,  broad; 

die  Etymologie  ist  mir  unklar. 

242.  (24b  K y,  245  P')t//;r£J),  192  *»)R;  134  S,  fehlt  T.) 

vakkhevaäi  piajurp- 

piäi  parahiuanivvuiarni  j 

1   >   in  i’  auch  schon  als  1   Kfi. 

2)  in  auch  schon  als  194  =   O.  Der  Cominentar  ist  hier  weit  voller, 

als  dort,  und  »war  hier  identisch  mit  yG 

3)  s.  oben  p.  6ti  Atnn. 
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viralo  hu  jiinaf  jano 

uppaiine  jampiawäiin  ||  242  || 

akkhäiabvärpi  y>,  akhkhhiavvaiip  y,  thakveppiäirp  ß,  vakhkhevaarni  G 

(varakho0  E),  vakkho0  y;  vakkshopak&ni  7t  £G,  vakyakho0  O,  vyayai(!,)kshe°  j, 

—   para  fohlt  K,  wo  dafür:  hiaassa,  —   nivvudi  y,  —   huyy/H;  khalu  flrfxOG. 

—   jano  jftnai  ß,  —   jaippiya0  ß. 

väkyakshepakani  arthilt  prativadinah ,   utpanne  ’vasare,  evam 

vakt.um  tvain  eva  jänäsi  na  ’nyah  0,  —   väkkshepakäni  prativädiva- 
canäskamdunüni ,   sampratyayotpädanakau<;alät  parahridayanirvritika- 

räni,  utpanne  'paradhädau  (ti|G,  sahasä  'parädhe  utpanne  %)  j;d' 
pitavyäni,  tvam  eva  parara  idyiyäni  priyavaeanäni  vaktuip  jänäsi 

jt  £   £   G ;   —   dass  G   vakkhevaai  las,  kann  keinem  Zweifel  unter- 

liegen. Die  alte  Lesart  steckt  aber  wohl  in  y rp P h   (s.  Retr. 

p.  409);  man  könnte  darunter  etwa:  äkhyäyitavyäni  (für  äkhyät0), 

„zu  erzählen,  wovon  man  erzählen  kann“(?)  suchen,  doch  ist  damit 
nicht  viel  anzufangen. 

243.  (247  K y,  246  Pi/mz$,  193  K;  126  S,  33  T.) 

chajjai  pahussa  laliain, 

piäi  mäno,  khamä  samatthassa  | 

jänamtassa  a   bhnniam 

monam  ca  aänamänassa  II  243  || 

»jj a i‘  y,  tthayfti  y/1,  chajjai  y^ßjG  und  p&tlia  in  v°^ato^G,  yujyate 

7i  £,  —   piyäi  ß,  —   vi  bhaniam  ß,  —   motiaip  ca  yß,  maunam  (!)  va  y\  —   ayauau  ß. 

chajjai  iti  pä(he  ̂ oblmta  ity  arthah  ;   so  hat  auch  Hem. 

4,  100  chajjai  als  Substitut  für  y'räj,  cf.  Abh.  p.  67.  —   zu 
khamä  s.  Hem.  2,  18;  —   zu  pada  4   s.  Bhart.  2,  7   ( Böhtl .*  7352). 

244.  (248  K y,  247  Pi/m*,  fehlt  S>),  194  R;  348  S,  286  T.) 

v   e   v   i   ras  i   n   n   ak  ararn  guli  - 

pariggahakkhnliulehanimagge  | 

sotthi  ccia  na  samappal, 

piasahi !   lelmmini  kirn  lihimo  ?   ||  244  || 

sannn  yt,  sappa  y,  sinna  ß,  —   kkhaliyalcyanisamagge  ß,  —   suttlii  cciya  K ; 

svasti  ’ti  ßin,  —   loharppi  ß. 

vepttnayilasvinnakaramgiilitaya  parigrahena  skhalitalekhanimargo 

yatra  —   svasty  eva,  svasti  ’ti  vaniadvayam  eva  na  nishpadyate  G. 

1)  in  £   fühlen  hier  sechs  Verso  (244 — 49);  da  n   dieselben  hat,  und  auch 

in  £   selbst  die  Zählung  der  Verse  von  42  (factisch  45!  =   G   242)  auf  4# 

<*=  G   243)  springt,  worauf  dann  49  (==  G   250)  folgt,  so  liegt  hier  offenbar 

ein  reines  Versehen  vor. 
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245.  (249  Ky,  248  Pt^?ry,  196  11;  599  S,  fehlt  T.) 

dewammi  parähutte 

pattia!  glmijiaip  pi  vihadaY  pariipam  | 

kajjaip  väluavaranaip 
va  kaha  vi  vaipdhain  cia  na  dei  ||  245  |) 

daivammi  y,  divvammi  K,  dobvammi  y,  dechammi  y,  —   °h  utte  yy»R; 

\>« räumukhu  ti  y   G,  —   pattia  yy R;  pratihi  n% 6 >   —   ghadiaip  pi  y y»R,  — 

varaiwin  yy»,  dallaip(J)  R;  varana  iva  nG,  prnk&ram  iva  y,  —   baipdha  via  y, 

    ei  yy  R;  nai  ’ti  nt  na  dadAti  fr  x]  lahai  iti  pä(he  (?  pru^a  Cod.)  labhato  ity :vrtliab  v. 

Zu  valuadallam  (R)  vgl.  mähr.  dalla.  a   little  ball  or  lump, 

a   clotted  or  concocted  muss,  und  sind.  'jOi  a   large  lump,  a   elod. 

246.  (250  Ky,  249  Pi//*y,  195  R;  253  S,  198  T.) 

inaini!  hiaam  va  piaip 

tena  juanepa  majjatnäpüe  | 

phannhnliddnkaduaip 

apusotta  jalam  piamtena  ||  246  || 

liiyanm  ba  R,  —   juv&nona  y   R,  —   Jimjjamäuäc  y»,  majbjhamänae  y ,   majja- 

xnanie  R;  nmjjamtyäh  7ryG  (snanam  «caramtyAh  n,  yuddhisnänain  kurvaiptyah 

X ),  —   haliddi  yy,  balnddi  R   (s.  Hom.  1,  88.  3,  34),  —   nnusotta  y»R,  °ttam  y; 
anusrote  JiyG. 

madarpgasaipgavahumanät  haridrakatukam  api  jalam  pivata  yG  ; 

—   über  den  Abfall  des  anusvara  bei  anusotta  s.  oben  bei  v.  113. 

153.  Abh.  p.  32;  zu  der  Verdopplung  des  t   nach  dein  o   vgl. 

jovvana,  khalo  ccea  248,  murao  vva  253,  Abh.  p.  40.  41. 

247.  (251  Ky,  250  Pt/'**.  197  R;  683  S,  555  T.) 

jlviam  asäsaaip  cia 

pa  piattaY  jovvaiiarp  aYkkamtaip  | 
diahfi  diahehi  samä 

pa  hoipt.i,  kim  nitjhuro  loo  H   247  || 

jiviam  yy>xG,  j^aTP  R»  —   asäsayaip  ciya  R,  asAsaaiji  ccia  y   y\  ay&yvatam 

eva  JtjfCI,  —   niattai  y ,   nivattai  y,  niyattai  R;  nivartato  »*G,  —   hoti  y ,   hutti 

R,  honti  y. 

248.  (252  Ky,  251  Pt/i7ry,  198  R;  684  S,  46  T.) 

uppäiadawapa  vi 

khal&na  ko  bhäanam?  khalo  ccea  | 

pikkai  vi  pimvaphalä- 
i   pavara  knehi  khajjarpti  ||  248  || 

appftia  y.  uppävia  y»;  utpAdita  jr  y   G,  —   dawanaip  y ,   —   vi  fehlt  y   R ;   api  »jG, 

—   bhnano  R;  dänapfttram  G,  —   khalo  vvea  y,  khalo  ccea  y}  khalu  cceya  R, 

—   pakväipiip  va  niipbahaläqiiip  R. 
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249.  (253  Ky,  252  Pr/'ji^,  206  R;  462  S,  477  T,  35  W.) 

ajja  mae  garptavvam 

ghanaipdhaare  vi  tassa  suhaassa  | 

ajjä  nimiliacchf 

paaparivädim  ghare  kunal'  |)  249  || 
iniic  yy»RW,  —   udhoAre  yy W,  0dhayAro  H,  —   pi  —   tas\u  saAsam  ghanair.- 

dhnaro  tti  W,  —   ajja  y ,   ajyhA  R,  akkft  y,  bili  W;  Ary a   a6,  muhilä  vaniti 

W,  —   liimilayacchiip  W,  —   °vAdiip  yR,  °vädim  y ,   °päin  W;  0p*|im  w^OW 

250.  (222  K,  254  y,  253  P   ipn$x>  199  R;  G73  S,  12  T.) 
suaijo  na  kuppaY  ccia, 

aha  kuppaY  vippiam  na  ciiptei  | 

aha  cirpt-ei  na  jampaY, 

aha  jaippaY  lajjio  hoi  jj  250  || 

via  y,  cciva  R,  —   amaipgalaip  na  R,  —   li\jjio  yy,  lajjiro  R;  lajjito  ;t£*G 

251.  (254  KP./> 255  y,  200  R;  128  S,  29  T.) 

so  attho  jo  hatthe, 

tarn  mittaip  jaip  niramtaram  vasane  | 

tarn  rüarp  jattha  gunS, 

tarn  vinnänaip  jahitp  dhamrno  ||  25t  || 
savanc  y ;   vyasano  Rm  n   O,  —   rflaip  y   tp,  rflvatp  K,  —   giinam  K. 

Zum  Inhalt  des  pada  3   s.  Pailcat.  bei  Böhtlmgk  Sprüche1 
5076.  und  meine  Abh.  über  den  Paficadaijdaohattraprab.  p.  81. 

252.  (255  KPi/r;*?*,  256  y,  201  R;  392  S,  297  T.) 

catpdamuhi !   camdadhavalä 

dlhft,  dihacchi!  tuha  vioammi  | 

caiijämft  saajäma  v- 
va  jäniini  kaha  vi  volinä  ||  252  || 

cäujäma  y,  —   satajnma  vva  y,  sayajAmu  vva  R,  —   maye  ’ti  ̂ eshab  G 

253.  (256  KFrfjnz,  fehlt  x,  257  y,  202  R;  685  S,  47  T.) 
aiilino  domuhao 

tä  mahuro  bhoanarp  muhe  jnva  | 

murao  vva  khalo,  jinnam- 
mi  bhoane  virasam  ärasaY  ]|  253  |{ 

aknlino  R,  *-  dnmuhno  tä  muharo  y ,   —   mukhe  y,  —   muraii  vva  y   R, 

"rau  vva  ip ;   muraja  iva  li”!i{0,  —   diiinammi  yi;  jirne  ji|G. 

durjanamaitri  na  eirakälasthäyini  ’ti  sakhi  uävik&rn  (jikshayitum 
aha;  yadva.  durjanamukhapiipdadänurtham  kula(arp  ̂ ikshayarptyäh 

kuttanyä  iyam  uktib  7r|G,  —   virasam  apriyaip  pakshe  niksha- 

dhvani  —   zum  Inhalt  s.  Retr.  p.  412  u.  vgl.  ppithivipranurah 

im  Gaparatnamah.  2,  101  (Egyeling  p.  145  Anm.  7). 
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254.  (257  KPV'JiS,  258  y,  25(i  y,  203  R;  398  S,  405  T, 

48  W.) 
fahrt  sonhai  pulaYo 

daravaliävamgatäraam  pahio  | 

jaha  vürio  vi  gharasä- 
miena  alimdae  vasio  |j  254  || 

sohnäi  y,  sonhai  y» ,   sunhai  R,  sohin*  W,  —   prulokitah  n   O,  avalo0  W, 

drishto  x,  —   dar&vivaliaiptaddhataraarp  y,  daravaliantaddliattäraain  y/,  daravalia- 

vatngatArain  KW;  daravivalitardhatä0  daravalitArdhatä0  O,  daravalitapAip- 

j;ataü  /W,  —   variccaipto  (!  vnrito)  W,  —   saminie(!)  R,  —   volimdae  y ,   oladdhio 

y-,  u niift o   i   !   i   R,  olaipbao  W;  ftliindake  yn {G,  avalambate  (!)  W,  —   vasio  y   R, 

vasaim  (!)  W ;   suptali  n   £   x   O,  vasatim  W. 

älirndo  vah i rd v Arap rak osh { hall  rr|G,  —   gyihabahihprakosh|hake 

gfihe  y ;   —   weder  daravalitärdhatArakam  noch  ulimdake  reicht  aus, 

um  das  Metrum  herzustellen;  ich  habe  mich  daher  für  pAda  2   an 

R;fW,  und  für  alindaka  an  eine  sanskritische  Nebenform,  endlich 

auch  ftir  das  Schlusswort  an  die  bessere  Lesart  der  Text-Mss.  ge- 

halten; vasio  heisst  eben:  übernachtend;  die  Lesarten  von  W   in 

pAda  3.  4   sind  secundär;  —   tvaya  ’suu  sambhogArthaip  khyapita 
iti  mayä  ni^citam  eva,  tan  ma  bhita  bhava,  svaehamdo  ramasva, 

aham  tvatpatyur  nikate  sarvaip  samarthayishye  iti  bhavah  n   S. 

255.  (258  K   i/>  n   S,  259  y,  257  %.  207  R:  127  S,  40  T.) 

lahuamti  lahuin  purisam 

pavvaamettarji  pi  do  vi  kajjAim  | 

nivvaraijam  aijivvüdhe 

nivvüdhe  jam  anivvaranam  ||  255  [| 

lahua  K,  —   pavvaamettaip  y   \y,  pavvayamattmp  H,  —   pi  do  vi  y   tf>,  pi  do  i 

R,  —   nivvRviyaip  K,  —   jaip  anivvaviaip  K,  jatp  anivvaranaip  y y ;   yac  ca(!) 

nirvarnnaip  a{jO. 

nivedanam  akrite  kärye,  nirvvüdhe  yac  ca(!)  nirvaranam,  akp- 

tanivedanavaiyarthyät,  kfite  kärye  svayam  eva  prasiddheh  jiS  (wie 

G,  s.  Iietr.  p.  412),  —   duhkhunivedanam  akptAyäip  vuiraQuddhau. 

nirvyüdhe  yac  ca(!)  nirvaranarp  phalenai  'va  tasya  vibhävitatvat  y\  — 
nirvarapa,  Aufdeckung ,   Enthüllung  (s.  v.  204) .   anirvarana 

Verbergen,  Verstecken;  dieser  G e g e n satz  scheint  mir  noch  immer 

den  Vorzug  zu  verdienen,  s.  Retr. ')  p.  412);  piwar  dient  resp.  nach 

Hem.  4,  174  als  Substitut  für  chid,  was  auf  denselben  Sinn  hinaus- 

kommt; —   anivvaviya  in  R,  d.  i.  anirväpita,  „das  nicht  zu  Ruhe 

kommen“,  cf.  nivvai  als  Substitut  für  vifram  Hem.  4,  159,  erscheint 

1)  lies  daselbst:  „GS  .stimmen  ro»p.  mit  K   in  der  Lesung  jam  a   ni°‘. 
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hier  nicht  recht  am  Platze.  Vgl.  im  Uebrigen  noch :   niwadi 

(spashtam  bhü)  Hem.  4,  62 ,   und  nivvala  (duhkham  munc)  Hem. 

4,  92.  128  (nishpat).  173(kshar,  Pischel  Uebers.  p.  149). 

256.  (259  KP^n?,  260  y,  258  X,  208  R;  fehlt  S,  466  T.) 

kam  tumgathanukkhitte- 

na  putti!  däraftbiä  paloesi  | 

unnämiakalasanive- 

siagghakamalena  va  muhena  ||  256  || 

uthanukkhittena  yy/lt;  s.  llem.  2,  127,  —   onAmia  U,  —   nivesiajtgdha  y 
nivcsiaj'i'lia  y   R. 

düräd  avalokanärtham  (cf.  v.  140)  pürvakayasyo  ’nnärnitatväi 

tuipgastanotkshiptena  unnilmitayoh  kalaijayor  nive^itena  argrhaka- 

malene  ’va  mukhena  G. 

257.  (260  K P   261  y,  259  x,  209  R;  161  S,  363  T.( 

valvivaraniggaadalo 

eraqido  stihaY  vva  tarunänam  | 

ettha  ghare  haliavahü 
eddahamettatthaqi  vasaü  [|  257|| 

vriti  Kra,  —   viniggan  y,  liiaggaa  y>,  —   katUayati  ’va  Rm,  sidhayati  katha- 

yati  iva’)  n|G,  —   lialiya  K,  —   tmliknsnusliä  n 

guptyartharp  nive^ito  (nishedhito  X)  ’pi  khalah  pratyuta  rahasyam 

eva  prakin-ayati  ’ti  pradarijayan  nägarikah  sahacaram  aha  XG,  —   sam- 

kueitämgulikarasädjiQyäc  ceshtayä  parimänam  vodhayati  ’va,  erarn- 

dasthityai  'va  hälikagpham  jnatam  iti  sahacarasya  nägarakämukarn 

praty  uktih  n   J ,   —   äbhugnahast/rpuchäkäratväd  vpittasya  (vpn- 

tasya?),  duravitatäkuipcitapameümgulikakaräkäratväc  ca  pattrasya  X: 

der  Sinn  ist  hiernach:  der  eranda,  der  die  Hecke  dichter  machen 

sollte,  damit  Niemand  die  junge  Schöne  sehen  könnte,  verräth 

gerade  umgekehrt  ihre  Reize;  weil  nämlich  der  Stiel  (?)  desselben 

die  Gestalt  eines  eingebogenen  Elephanten(?)-Schwanzes,  und  das 

Blatt  die  Gestalt  einer  Hand  hat,  deren  fünf  Finger  ein  wenig 

ausgebreitet  und  (zugleich)  eingekrümmt  sind ,   so  deutet  er  da- 
durch den  Umfang,  die  Umrisse,  des  Busens  derselben,  wie  weit 

nämlich  die  Hand  sich .   ausspan  ne  n   muss,  ihn  zu  bedecken,  direct 

an(;  aber  was  ist  es  mit  dein  Stiel?). 

258.  (261  KPi/irr?,  262  y,  260  X,  210  R;  158  S,  476  T.) 

gaakalahakumbhasamniha- 
ghanapinaniramtarehi  tumgehim  | 

1)  ».  S.  UoldechmitU  l’rak.  p.  26.  28. 
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üsusium  pi  na  tirai 

kirn  puna  gaiptuip  haathanehiip  ||  258  || 

sanniba  ytfi  K,  —   ftasium  y,  —   una  y,  puaa  >P  R,  —   haya0  R. 

satvaram  tarn  upanaye  ’ti  bhujaipgeno  ’kt&  kuttnni  duhitur  gaja- 
gämitvogunena  bhujamgnm  snbhilasham  kurvana  niipdavyäjena  sta- 

nayoh  stutim  aha ;   gaja  iva  praudhafi  kalabho  gajakalabhab ;   ghanau 

nividau,  pinau  stlnilau,  ata  eva  nirarptarau,  tirayati  yaknoti  G. 

259.  (262  KP \pn%,  263  y,  261  y,  212  R;  182  S,  058  T.) 

masnpnsünm  chammä- 

sagabbhinim  ekkadiahajariam  ca  | 

ramguttinnaip  ca  piain 

put  tun !   kämamtao  hobi  ||  259  || 

pastiim  R,  —   diynhu.jnrnjaria.ni  H   (ohne  ca);  <-'kndivusaj\arnj vnritnni  um,  — 

piyaip  K,  —   putta  K,  —   kimayaniAnah  K», 

Zu  der  zweiten  Kategorie  vgl.  Ts.  2,  5,  1,  5:  tasmäd  yitviyat 

striyak  prajaip  vindante ,   kämam  4   vijanitoh  saipbhavanti ,   citirt 

bei  Pärask.  1,  11,  6   (cf.  Manu  3,  45  Yäjn.  1,  81). 

260.  (263  KPy?i|,  264  y,  262  y,  211  R;  159  S,  118  T.) 

padivakkhamannupurpje 

lävannaüde  anaipgagaakumbhe  | 

purisasaahiaadharie 

ktsa  thanamti  thano  vahasi?  ||  260  || 

pmpje  yy»R;  putpjau  7T  £   *   G ,   sapatnijanacittakshobhahetutvat  y ,   —   udo 

y   '/•  K :   kntuu  Ti  £,  lävaiiyaaya  kütnu  Uvaiiyanirbliaratvät  X,  —   gaya  R.  —   saya 

K,  —   dliario  yyiK;  dhritau  7t;yG,  ciiptAhututvftd  anekapunishäyusakau  X,  — 

staiuupti  kupyuipti  yG. 

261.  (264  KPi/z^l,  265  y,  263  /,  213  R;  399  S,  202  T.) 

gharipighanathanapellana- 

suhellipndiassa  hotptapabiassa  | 

avasaünaipgäraavä- 
ravi(tbidiahä  suhäverpti  ||  261  || 

ghariiiTgh0  y»R,  ghariiua  gh°y,  gh&rinidfiti  (!)  AE*,  gharinToti  yr> ;   grihinyah 

O y,  griliiiii“  n£,  —   prcrana  7i£*G,  —   sokhakeli0  1( 111  71  £   (i  ,   sukha0  y,  — 

patitnsya  »fgG,  —   huipta  R;  bhavishyat“  7t  ix  (1 ,   —   gäraya  R,  —   “vrislipdi- 

vaaäb  ji£G,  apa^-akunä  aipgärakavAru  bhadrä(!j  tlivusiili  y,  —   subavcipti  y, 

suliayaipti  K;  sukhayaipti  G,  »ukbkyamte  7t  X   X 

pellai  ist  nach  Hem.  4,  143  ein  Substitut  für  j/kship,  s.  365. 

578;  cf.  inahr.  pelapeip  to  balance,  poise,  Support,  upbold;  to 

play  or  work;  to  manage,  maintain,  sustain.  perform,  pela  lifting 

and  weigliing.  Entweder  liegt  pld  oder  prer  zu  Grunde. 

Digitized  by  Google 



96  Weber,  über  dag  SapUuyatakam  cfc*  Häla. 

262.  (fehlt  K,  265  P‘)y»jr|,  266  y,  264  X,  214  R;  fehlt  S,  324  T.j 
sä  tujjha  kae,  välaa! 

anisaip  gharadäratorananisantjä  | 

ostisaY  vaindanauiä- 

lia  vva  diahain  cia  varäi  l|  262  || 

tuy ha  kae  U ,   tulia  kaena  y   y   T ;   tava  k rite  O ,   tava  kritena  P   n   $   y ,   — 

välaa  ip,  bälaya  K,  suipdnra  P*)y;  välaka  71  |U,  —   anisain  y<p,  niccam  KT. 

ani^ain  P7i|fl,  nityaip  y   T,  —   oslisaV  KT,  ühhshV  tp,  Aaasai  y ;   ava^oaliyati  yU. 

<,u*by«ti  jrfR'“,  ucfushyati(?)  P,  om  i;iishyati  T,  —   eamdaiia  /,  —   mäliya  K.  " 

(cf.  v.  194)  —   diyaliaiji  R,  —   via  y,  ciya  K,  —   karäi  R. 

Um  deinen  Anblick  ja  nicht  zu  verfehlen ! 

Deinetwegen,  Kind!  sitzt  die  Arme  den  ganzen  Tag  an  dem 

Schwibbogen  der  Hausthür,  und  welkt  (so)  dahin,  wie  eine 

(darüber  gehängte)  Begrüssungs-Guirlande. 

263.  (265  K*,  266  P   i/>  n   | s) ,   267  y,  215  R;  86  S,  69  T.i 
hasiaip  sahatthatälarp 

sukkliava^aip  uvugaehi  pahiehim  | 

pattaaphalnna  sarise 
uddine  püsaviipdammi  ||  263  || 

hasiyaip  R.  —   sukkhavadaip  uva’1  ip,  snkkhavadovi”  y.  aukvavadain  a i°  R: 

°vn(am  upagataih  y   <1 ,   °vatopa^ataih  n   £ ,   —   pattaaplialäna  sari.so  y   ip ,   pattaya- 

phalasäriclio  U;  patraphalänaip  sadrifn  O,  patraplialanadri^o  —   süaviip- 

daimni  ytp,  pfiiavaipdamml  R;  (ukavriipdo  rr ^ y (J . 

saipketasthäne  janävasthitim  sücayatpti  nivärayarpty  abhisä- 

rikätn:  (Lücke);  phalapatrabhrärptyä  galitapatram  api  vafavjiksham 

phalapatrasamanvitaip  vuddhvä  samipopagataih  pathikair  yathä  hä- 

syam  kptarp  (mit  k f i   bricht  |   ab),  tathä  tvam  apy  asminn 

anurajyamänä  (?ahyäm  enuuCod.)häsäspadam  bhavishyasi  ’ti  bhävah 

Ti  J,  —   sahajagunahinänäm  ähäryagunädhänaip  na  cirakälasthäyi  ’ti 

käcid  anyäpade^enä  "ha:  samketnsthäne  janävasthitisücanenä  ’bhisä- 
rikäin  nivärayarptyä  dütyä  iyam  uktir  iti  k   e   c   i   t   G ,   —   sahaja- 

gunahinänäm ühäry äl arpkäräda rah  kevalam  upahäsäye  ‘ti  käcid  anyä- 

pade9enä  "ha  y.  —   Da  die  grünen  püsa4)  jedenfalls  wohl  mehr 

1)  nur  in  Sanskrit. 

2)  surndara  halaka  P. 

3)  £   bricht  mit  diesem  Verso  ab;  für  den  betreffenden  CommenUr 

bleibt  somit  dann  nur  noch  n   übrig  ,   das  aber  theils  überhaupt  sehr  uncorrect 

abgeschrieben,  theils  durch  viele  Lücken  (frei gelassene  Stellen  etc.)  entstellt  ist. 

4)  aus  puipvuk*’  s.  v.  563,  Päiyal.  125;  sua  passt  nicht  xum  Metrum,  und 

süa  ist  schwerlich  berechtigt,  püsa  somit  wohl  hier  die  auch  von  G   im  Auge 

gcluibto  Lesnrt. 
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«len  grünen  Blattern  als  den  Früchten  des  vnta  gleichen,  die 

14  1. Itter  somit  hier  wesentlich  sind,  so  ist  die  Lesart  putraka 

in  P   (s.  Itetr.  p.  41 4)  wohl  abzuweisen;  zur  Farbe  der  Papageien 

s.  v.  75  (ltubin  und  Smaragd).  308  (paläija-Farbe ;   gelbroth  311). 

2G4.  (2GG  KX,  267  P %f>n,  268  y,  216  lt;  652  S,  fehlt  T.) 

ajja  mhi  hiisia,  ma- 

nu! tenu  paesu  t&ha  padaintena  | 

tte  vi  jalarptirp  di- 
vavattim  abbhuttaarptie  ||  264  | 

mhl  mmi  y   (Hem.  3,  105!);  adyA  ’smi  xr*G,  —   hftsiyA  K,  — ja- 

lamti  y»,  °ti  K,  —   avbhupnaaiptio  y ,   abhvunna0  y/,  abbhutta0  K;  abhynttojayamtyA 

X   G,  u^valayaiptyA  n. 

patya  saha  kptakalnh&ynh  sakhyuh  rätrivj-ittanitam  anusam- 

dliäya  ”gat&  sakhi  mütulänyu  ppsh(A  tatsaubhagyam  aha  G;  — 

anye  ’pi  mama  saubhägyani  paqyatptv  iti  bliüvah  nG  (s.  Retr.  p.  4 1 4). 
—   Während  wir  Hem.  4,  151  geradezu  abbhutta  als  Thema  an- 

gegeben linden,  womit  auch  abbhuttarptta  und  abbhutta  na  in  £   651. 

t>53.  654  in  Einklnng  steht,  während  ferner  der  Setubandha,  s. 

CJoUlschmidt  im  Index,  abhhuttenti  und  abbbuttia  darbietet,  buben 

wir  hier  die  vollere  Form  abhhu  1 1. aaintle.  Der  Erklärung  durch 

abbyuttejay  steht  anderweit  die  durch  abhyutthapay,  abhyutthana, 

resp.  durch  abhyartbay  (!)  zur  Seite.  Die  erstere  ist  wohl  die 

einzig  richtige,  und  liegt  hier  wohl  eine  ebensolche  Rückbildung 

aus  abhhutteia,  abbbuttia  vor,  wie  bei  v   o   1   aus  vyavali  (Abh. 

p.  32),  patt  aus  prati(!  s.  bei  v.  216),  paccah  und  appäh  aus  y   bar, 

s.  bei  v.  440,  atthaiptassa  v.  284;  —   abbhunna  gebt  wohl  auf  "unna, 

verlesen  für  °utta,  zurück. 

265.  (267  K*,  268  P   i/*b,  269  y,  217  R;  674  S,  17  T.) 
unuvattanaip  kunainto 

vese  vi  jane  ahinnamnharao  | 

appavaso  vi  hu  suano 

paravvaso  ahiale  |[  265  || 

kunamte  K;  kurvan  (1,  kurvatali  (!)  kurvftno (!)  xr,  —   dveahye  'pi  G, 

—   ahinna0  yy>,  abh  in  na  H,  —   appa°  yy»K,  °vvaso  y>;  fttmavayo  ’pi  ̂ O,  ap&ra- 

vayo  ’pi  xr,  —   hu  y   y»,  fehlt  R;  khalu  O,  fohlt  n   Xt  —   zur  Verdopplung  dos  v 

in  paravvasa  s.  Abh.  p.  30  und  unten  v.  385,  —   ahiAie  y/K,  uliijäio  y\  Abhi- 

jätyatayA  Rm,  abliijatya  kulinatayA  xr,  kulinatayfth  x G. 

tvad-ekarato  ’pi  (G,  tvadekagatiko  'pi  %)  kulinatayä  tarn  anu- 

rumddhe  (G,  anuvartate  y)  na  tu  snehene  ’ti  bhävah  y   G;  der  ganze 
Vers  ist  einheitlich  zu  construiren:  „ein  guter  Mensch  ist  fürwahr 

Ablianill.  d.  DMO.  VU.  4.  1 
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nachsichtig,  verzieht  keine  Miene  auch  dem  Gegner  gegenüber,  ist, 

ob  auch  ganz  eigner  Herr,  doch  Unterthan  der  feinen  Lebensart4, 

wundere  dich  also  nicht,  wenn  ich  auch  gegen  sie  noch  freund- 
lich bin. 

266.  (269  K   *)P  yn,  270  y,  268  x,  218  R;  675  S.  18  T.) 
anudiahavaddhiüara- 

vinnnnagunehi  janianmliappo  | 

puttaa!  ahiaajano 

virajjamäno  vi  dullakkho  |   266  || 

vitththi";  if>,  —   diyaba  K,  —   gunehiip  y   H,  —   ahiäajano  y   lf>,  ahiaa.no  (!)  vi 

hu  vir“  vi  dull“  K;  abhijatajanali  jiG,  kulinajano  y,  —   s.  Ketr.  p.  415. 

267.  (270  KP.;«jt,  271  y,  269  x ,   219  R;  676  8,  23  T.) 
vinniinagunanuihagghe 

purise  vesattanani  pi  nunanijjani  | 

jayaniipdie  una  jane 

piattanena  'vi  lajjiuno  ||  267  || 
m&hftrye  y,  maharhc  n,  niahtirghe  G,  —   dAsattaiiam  K   («.  T),  dveshyatvam  rryO 

268.  (271  K   P   y   7t ,   272  y,  270  X,  220  R:  162  8,  490  T.) 
kalm  näma  tia  taha  so 

sahävagaruo  vi  thapaharo  pndio  | 
ahava  mahilüna  cirani 

ko  vi  na  hiaammi  samthai  I!  268  || 

tia  taha  so  y   (s.  S) ,   tia  taiji  taha  R   ;   tasyAs  tathA  sa  sva°  O ,   tasvis 

tat  tatha  sva°  Try,  —   °haro  parfio  y   y.R,  stanabharah  patitah  Gt  stanayugjun 

patitam  n %   (s.  T),  —   athnvA  yl,  —   ko  vi  na  hiaammi  y   tp,  hiae  ko  nama  K; 

ko  ’pi  na  liridaye  G,  hridayo  ko  nAma  nx ■ 

269.  (272  KPyi«,  273  y,  271  x,  221  R;  156  S,  112  T.) 
sunnu!  vaanarn  chivamtam 

sürain  mn  säulia  vArehi  | 

eassa  paipkaassa  a 

janaü  kaarain  suhapphatpsnni  ||  269  || 

sAuliu  yi/j,  Siilmlie  K;  punmchuttryi  R“,  pallavaeliattriknyi  ny,  vustrAm- 

enlenn  G,  —   vArelia  U,  —   eyassa  pamkayassa  vi  K,  —   sukha“  y. 

„Wehre  nicht  mit  der  Schürze  (oder:  mit  dem  Zweige)  die 

dein  Antlitz  berührende  Sonne  ab!  Mag  sie  (die  Sonne)  doch 

erkennen .   was  angenehmer  sich  berühren  lässt ,   dein  Antlitz  oder 

die  Lot.usblume!“  —   säulia  (X,  s&huli  ’ti  ft),  pallavAchattrikayani  d eg t 

1)  die  Zahl  268  ist  in  K   hei  der  Versziihlung  übergangen. 

2)  s.  T;  in  der  Iietr.  p.  415  liabo  ich  diese  Lesart  sonderbarer  Weise  gar 

nicht  verstanden! 
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n%\  die  Päiyalacht  kennt  sähuli  in  der  Bedeutung:  „Gewand“  so- 

wohl v.  69.  „lower  dress“  Bühler  p.  164.  als  in  der  von  „brauch* 

p.  1 3(5 ;   s.  Retr.  p.  415.  Zu  607  hat  T*  säbhuli! 

270.  (273  KPi fn,  274  y.  272  y,  222  R;  312  S,  594  T.) 
mnnosaham  va  pijjaY 

piäi  mänamsinta  daYassa  J 

karasnnipudavaliuddlia- 
nanäi  maYräi  gamdüso  ||  270  || 

p»Äi  yy/R,  —   °siiui  R;  manasvinyä  TCjgG,  —   dayiassa  R,  —   vnliudtUiA- 

nanai  y   (°dvä°)  y>,  valiuttAiia0  R;  valitordhvftnanayA  —   vaanamairai  y   y>, 

vaanmnayarAe  R;  vadanamudiriiyah  y,  vadana  fohlt  «O;  boi  dor  Losart  von  yy 

ist  das  Motrum  glti. 

Der  Zorn  des  Liebchens  wird  dadurch  beschwichtigt,  dass 

der  Liebste  ihr  ihm  bisher  abgekehrtes  Antlitz  mit  seinen  gefalteten 

Händen  zu  sich  hin  umwendet,  es  aufrichtet,  und  ihr  aus  seinem 

eigenen  Munde  einen  Schluck  Wein  einflösst  (s.  v.  551).  —   man  am-  , 

sini  
wird  zwar  von  den  Scholl,  

fast  

durchweg1 2),  

nach  Anleitung  
des 

gana  und  Scholl,  zu  Var.  1,  2   Hem.  1,  44  durch  manasvint  erklärt, 

ist  aber  doch  wohl  nur  eine  irreguläre,  volksthümliche,  eben  durch 

die  naheliegende  Beziehung  zu  manas  herbeigefiihrte,  Nebenform  zu 

mänavati,  cf.  rüpasvin  bei  Päraskara  sowie  mehrfach  in  der  SiiY- 

hasanadv.  (Ind.  Stud.  15,  338.  362.  402);  schon  im  Rik  findet  sich 

•   z.  B.  auch  indrasvant ;   m alias v in  erscheint  resp.  v.  284  als  mänaipsin. 

271.  (274  KPi f>n,  275  y,  273  x,  224  R;  136  S,  125  T.) 
kaha  sä  nivvonnijjaü 

jla  jahäloiammi  anigammi  | 

ditthi  duvvalagäi  v- 

va  painkapadiä  na  uttaraY  ||  271  || 

kahi  y,  —   nivvasi“(!)  j,  —   yy,  “jja'i  R;  nirvnniyatiim  ajO;  kadä 

drifyata  R"1,  —   jie  R,  —   dnvvaühbhngAi  y,  —   nft  ’pny&tl  R"1. 

yasyu  yathälokite  ’prasädhane*)  ’pi  dpshte  ’mge  y,  —   yatra  patita 

tatrai  'vä  ’vatishthata  ity  arthah  ̂ G;  —   zupi  Vergleich  s.  Hitop.  pr.  24. 
272.  (275  KPi//5t,  276  y,  274  y,  225  R;  677  S,  42  T.) 

kiiainti  ccia  näsaY 

uae  reha  vva  khalaanc  mett.i  | 

su  una  sunnammi  kaä 

anahn  pähänareha  vva  j|  272  || 

1)  K   hat  jedoch  hier  tnAninyA,  und  T   m&navatyA,  ebenso  T   bei  O   522. 

551,  8.  411 

2)  dies  ist  unnüthig,  vgl.  v.  234. 

7*
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100 Weber,  über  (lau  Saptafatakam  (len  Hula. 

»na  y,  —   mitti  H,  —   kay &   R,  —   »nah»  yyt  Tin  tahä  R;  anaghä  nirapäyi 

X   G,  na  tathä  n,  —   v&hitna  y.  pähäna  y   R. 

Der  Autor  der  Lesart,  na  tahä  R,  na  tathä  in  n   hat  anahä 

wohl  als  anyathä  (Abh.  p.  31)  gefasst  und  es  dann  durch  eine 

klarere  Lesart,  ersetzt  —   Zu  den  Steininschriften  s.  (Jarrtz 

1.  e.  p.  401. 

273.  (276  KP yn,  277  y,  275  x,  226  R;  188  S,  211  T.) 
avvo,  dukkaraäraa! 

puno  vi  tattim  karesi  gamanassa  | 

ajja  vi  na  lioipti  saralä 
venia  taraipgino  cihurä  ||  273  | 

acho  xf>,  abbo  R,  nvvo  yx ,   agho  G   *,  —   dukkaa  y,  —   äraa  yy,  ärava  K. 

—   ttntim  y,  tattim  yiR,  bhnttlm  Schul,  zu  Hern  2,  201  Uebors.  p   .   96  ;   cimtäin 

n^O,  —   huipti  Hem.  Schul,  lc.,  —   saralah  avakrkh  —   veniS  R,  venii 

taraipginä  Hein.  Schol.  lc.  —   ciurA.li (!)  y,  cihurä  y/R  Hem.  lc.;  cikuräh  tt^G 

avvo  iti  duhkhasücanäyänt ,   he  dushkarakaraka  strivadhanir- 

bhaya  X,  —   avvo  (E,  atlio  A)  ity  ä^caryacainatkäre,  dushkare  ’ti  striva- 

dhapätakakäritväd  iti  bhävah  ö,  —   adyo(!)  ity  arthe  säcarya(!  s&ye")- 

caiuatkare  n ;   —   s.  Päiyal.  275,  Hem.  2,  204  (duhkfca,  vismaya) 

und  unten  bei  v.  306.  476.  Im  Mahr,  ist  abba,  ab  bä  ein  Aus- 

ruf „of  admiration  or  astonishmeut“.  —   tatti  wird  nach  l\'schel 
in  der  de^inäiuamälä  durch  tatparatä  erklärt,  s.  oben  bei  v.  2. 

274.  (277  KPl j>n,  278  y,  276  x,  227  R;  463  S,  156  T.) 
na  vi  taha  chearaäi  vi 

haramti  punarutturäurasiäiip  | 

jaba  jattha  va  tattim  va  jalia 

va  taba  va  sabbhävaneharamiäiip  ||  274  j| 

g   i   t   i ;   —   VHÄim  y ,   niAwi  t",  cheyarayaipiip  R ;   chekasuratäny  api  G,  cheka- 

ratäni  api  n,  chekauäip  ratäuy  api  x\  8   Retr.  p.  416,  —   riia  y   y ,   räya  R.  — 

rasiyämim  R,  —   noha  fehlt  yRnXt  sahhvavaneharamiÄ^i  y,  sabhbh:*0  y,  »abbhfci- 

ramiyüim  R;  sadbhavasneharamitAni  G. 

275.  (279  Kyn,  278  Py<*.  229  R;  314  S,  629  T.) 

ujjhnsi  piäi  samaaip, 

taha  vi  hu  re  bhanasi :   kisa  kisia  ?   tti  | 

uaribharena,  aänua! 

muiit  vatllo  vi  aipgäiip  ||  275  Q 

tiÜlmsi  x •   ubhvasi  y,  vujhjhnsi  y,  liujjhasi  R,  usnsi  A n .   u t,.i,i  K n \   uhyase 
X   G ,   Loch  in  n ,   —   piyäe  saionyup  R ,   —   vi  niaip  bhanasi  y,  vi  hu  re  maui 

bbaniiM  y,  vi  hu  inarn  bh“  K;  tathä  pi  ca  mäip  bh“  ja,  tathä  pi  re  khnlu 

bhu  G,  —   kisia  tti  yy  (ki°),  kisiya  tti  R;  kim  iti  kri<;e  ’ti  Qz.  kiip  kriyä  bbu- 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Recemion  v.  273  bi*  278.  101 

te  'ti  x<  —   uari  <[•  R ,   uvari  y ,   —   aAmia  y   y ,   ayAnaya  K;  ho  »jna  X(6,  — 

muincati  *0,  saipkocayati  TT ,   —   bai'llo  R;  balivardo  X   G   (val°),  vrlshahhah  TT. 

Nach  Hem.  4,  245  heisst  das  Passiv  von  Y vah :   vubbhat, 

s.  v.  191  und  cf.  Retr.  p.  350. 436,  Ind.  Streifen  3,  265,  S.  Goldachmidt 

in  ZDMG.  29,  495;  von  den  hiesigen  Lesarten  stimmt  hierzu  nur 

die  von  t ft;  bbh  und  jjh  scheiden  sich  ja  freilich  in  R   nur  durch 

den  dem  ersteren  fehlenden  Querstrich  —   priyüsahitam  tvaip  sa- 

tataip  cimtayami  ’ti  b   ha,  vah  y ;   vgl.  v.  337. 
276.  (278  K«,  279  P./>,  280  y,  277  y,  228  R;  249  S,  155  T.) 

datjhamülavaddhagarplhi  v- 
va  moiä  kaha  vi  tena  me  vahü  j 

amhehi  vi  tassa  ure 

khutta  vva  samukkhaä  thanaa  ||  276  || 

dridha  y,  dai.lha  R,  datha  y,  data  G",  didha  x" <   —   tnfldha  yR,  gütha(!) 

yn  ;   müla  x   G,  —   vaddha  (b°  R)  Alle,  —   gamdhi  y,  —   moiyä  R,  —   dona  R, 

—   khutta  yyi,  cutta  R ;   nikhätAv  iva  »r  %   G,  —   samnkhkayä  thanaya  R ;   sainut- 

khätau  staiiau  ajd 

sadbhävaratam  evä  ”ha;  anuräganirbharäliipganava(,'äd  anyonya- 

lagnau  dj-itjhamülabaddhngratptki  iva  y ;   —   cutta  ist  secundiir,  steht 
wohl  für  cyuta.  cf.  cukka  (Hem.  4,  177)?  zu  khutta  (Hem.  4,  101),  aus 

ksbipta  (Wechsel  von  i   und  u)  s.  Abh.  p.  1681),  unten  v.  324  R   640. 

277.  (280  KP  t/m,  281  y,  279  y,  230  R;  329  S,  349  T.) 

anunaapasäiile 

tujjha  varahe  ciram  ganaiptie  | 

apahuttohaahatthaip- 

guria  runrtaip  varäie  II  277  || 

°iina  K,  —   vdwe  y>  —   °huttohaa  y,  uhuU»haa  yt  °huttobhAyn  R,  — 

°gulii  R,  —   varAia  y,  harAio  Ry  (v°);  taya  ciram  ruditaip  rrjG. 

aparadhänätp  bahutväd  a(pra)bhütä  ubhayahastäipgulyo  yasyitb 

aprabhütobhayahastätngulyä  R,  aprabhavaddhasta"  n ;   s.  v.  436; 

—   Gangädhara  hat  offenbar  wie  rryPST  am  Schlüsse:  tie  ciram 

runnam  gelesen ;   es  widerstrebt  mir  aber  diese  Lesart  (s.  Retr. 

p.  417)  einfach  darum,  weil  ciraip  schon  in  päda  2   vorliegt;  ich 

setze  daher  diesmal  die  Lesart  von  Kyt/>R  in  den  Text;  —   zu 

v   a   r   ä   h   e   für  apa*  s.  Abh.  p.  32. 

278.  (281  KP  t/m,  282  y,  280  y,  231  R;  137  S,  127  T.) 

seacchalena,  pecchaha! 

tarnte  atpgammi  se  amäamtaip  | 

1)  S.  (roUUchmidt  1’rAkrt.  p.  18  goht  dafür  auf  y   kbu  =   khan  zurück, 

wovon  khuppai  für  khuvvai  eine  Passiv-Bildung  sei,  wie  huppai  aus  bhö. 
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102 Weber ,   über  tU u   Suplagalakam  du  Hain. 

livvunniup  osarat  va 
tivalisovanavaiptihim  1   27S  || 

pa^ynta  7t%(i,  —   aipäjaiptuip  y,  imiayatntain  R .   amu  hui  tarn  y;  am  ä   tarn  G 

uman  (!)  x>  lunaintain  apruYi^sd  ity  artliah  7t,  —   osarai  va  y,  osarai  vva  yR; 

apasaruti  Va^G,  tarati  ’va  n,  —   tivaliyR,  tivali  y,  —   sovima  y   y ,   sopäna  B, 

—   vamtiu  y-,  puintie  y .   pamtihiip  K ;   puinktibhih  nyG. 

nur  taue  gromap  ras  v   inn  ni  p   gy  ä   duhituh  suuiudnryüü^aynm  kämu- 

kacittuprulobhanäyu  k   u   1 1   a   n   i   varnayati ,   suminätum  asamartham ; 

caury;U'utagop;iiMrtbaip  sakliyä  uktir  iyain  iti  kecitG;  —   vana- 
v   ihanul  i   pari  i;rä  n   1   tä  i   p   käiptäip  nirvarnayan  nägarakas  latsakhini  aha  X. 

—   cauryaratagopanaip,  khyöpanaip  vä  sau  ipdary  äti (,-ay ah  ("yasya !)  rr. 

270.  (282  KPi/'jt,  283  y,  281  X,  232  R;  03  8,  65  T.) 
devväattaumn  pbale 

kirn  kiruü,  ettiaip  puno  bhanimo  | 

karpkulliptdlavünaip 

iia  pallavä  hointi  säriecba  ||  279  || 

deväaipt0  y,  divvayatt”  B;  daiväyattc  ;i*G,  —   kirai  yy,  kiraü  K;  kri- 

yatiun  7t %G  *),  —   pattiain  y,  ettiyain  1<;  iyat  **G,  —   puno  y   y,  puna  R.  — 

bhanimo  y   y ,   bhauAini  R;  bhsuiAmah  tt^G,  —   kamkclli  y y   •   kimkelli  R;  kam- 

kellih  a»,'okah  7t(deyi)  G,  —   ‘‘pallsivA  pallaväna  na  hu  huiptl  säw  R;  'S'änäip 
na  pallavä  bhavuinti  sudriynh  (sadriksliali  n)  n   G,  ayokitpullavAh  pallavänam 

suiyesluim  na  sRdriyäl»  —   zu  kaink"  s.  VAinana  5, 1,  13,  C’(ij>]kller  Gebers,  p.  o.  24 

280.  (283  KP xpn,  284  y,  282  x,  233  R;  315  S,  543  T.) 
dhuuY  vva  lnoukalainkuin 

kavolapadiussa  niänini,  uaha !   | 

unuvaraaväliajalabhuri- 
anaanakalasehi  eaipdassa  ||  280  |] 

dhuai  va  V1  X ,   dh.  vva  yRG";  dhnvnti  'va  O*),  prnksbfUaynti  'va  ("chäl'1 

Cod.!)  K,  kshälayati  Va  (“yainti  va  Cud.)  n ,   —   inaya  R,  —   prokshadhvam  K°>. 

pa^yata  «jG,  —   aiiavarayatnukvajalabtiariyanayaiia“  R. 

281.  (284  KPi jtn,  285  y,  283  x,  234  lt;  636  S,  60  T.) 

gaipdhena  uppuno  uiä- 
liäna  noniäliä  na  phuttihai  | 

ai.nio  ko  vi  haüsa- 
i   mainsalo  pariiuuluggnro  ||  281  || 

attano  \fi,  —   maliadhya  (!)  y,  maliyao  R,  nmliana  y ;   lnalikAnani  (uavanu"  y) 

inadhyo  jG,  —   navaiualika  Ci,  "mallika  71,  fohlt  y,  —   0   statt  na  R,  —   phuttihai 

1)  in  der  Retr.  p.  417  lies  (mit  K) :   mä  bhavatim  nama. 

2)  s.  S.  GoldsclimUlt  Prakr.  p.  26.  28. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara's  Recension  v.  278  bi*  283.  103 

yy  R,  vgl.  Hem.  4,  177  j   na  cyutä  bhavishyati  njG,  —   ko  fehlt  I{,  —   haäs&ti  y, 

"sAi  y>,  haynsac  R;  hatkyäyah  G,  —   mäsalo  parimaloggäro  K;  maijisalo  vaha- 

lah  nG  (hu),  mäipsalu  ananyal.i  y 

mälikänäm  arthäd  anekakusumagrathitänäip  madbye;  tava  (na 

ca  Cod.)  gunamahimnai  ’va  ("inneva  Cod.)  sapatnimudhye  ’pi  saubhä- 

gyatp  prakatitaip  (gali"  Cod.)  bhavishyati  ’ti  bhävab  n   ;   —   liatäyäyä 
iti  nirvedasücakürp  vacanaip  y ;   —   „diese  Verwünschte  hat  einen 

ganz  ungewöhnlich  (anyah  ko  ’pi  irgend  ein  andrer,  niimlich  als 

der  gewöhnliche)  starken  Duilaushauch“ ;   der  Sprach  ist  wohl  in 
den  Mund  einer  eifersüchtigen  Nebenbuhlerin  zu  legen ;   nach  G   y 

freilich  in  den  eines  verzweifelnden  Buhlen,  der  beim  Scheiden 

seiner  an  einen  vornehmen  Herrn  mit  vollem  Harem  sich  ver- 

mählenden Liebsten  den  Trost  eines  Freundes ,   sie  werde  schwer- 

lich dessen  Gunst  gewinnen,  und  wohl  bald  von  da  zurückkehreu, 

hiermit  zurückweist:  vahupatnikasya  bhartur  ne  ’yam  ativa  valla- 

bha  bhavishyati,  atab  punar  ägamishyaty  evä  'tra  (G,  kiin  iyani 
ava<jyam  bhartur  bahuvallabhasya  vallabliä  bhavishyati?  yena  punar 

iha  nä  "gamishyati  y)  tat  kirn  evatp  viklavo  ’si  'ti  vayasyenä 

“(jväsj'amäno  patigrihaip  prasthitävä  järas  tarn  anyäpadeyenä  "ha 

(„damit  ist’s  nichts!  sie  versteht’s  schon,  ihn  sich  ganz  aus- 

schliesslich untertban  zu  machen“)  ̂ G. 

282.  (285  K I* tf>  n ,   286  und  502  y,  284  y,  235  R;  669  S, 
19  T.) 

phalasampattia  Saino- 

nnni  tuipg&i  phalavipattie  | 

liiaäi  supurisäpaip 

mahatarünarp  va  siharaim  II  282  || 

pattie  R,  —   °nayäim  R,  —   liiyayAtpiifi  R,  —   supurl”  y   yR,  —   tarüiiHtn 

vva  y,  —   ».  Hhartrih.  2.62,  (,'akunt  109. 

nashtadhiuiarp  bhujaipgain  utsähav ituip  k   u   (   (   a   n   i   (so  G ;   katham 

api  nashtadhananäyakasya  vaimanasyam  äyuipkya  rutyikam  tatsaip- 

ganiaip  prati  niratsähäm  utsähayitum  düti  y)  satpurushapra^ansäm 

äha ;   samavanatäni  namräni,  tuipgäny  uunatäni  y(l ;   —   vgl.  v.  490. 

283.  (286  KP./tj r,  287  y,  285  x,  236  R-,  340  S,  251  T.) 
äsäset  parianam 

parivattarntia  pahiajääe  | 

pitthamuvvattanavali- 
ahatthamuhalo  valaasaddo  ||  283  | 

vattamtitf  y}  attaiptii  II,  attaintia  y/,  —   pahiytyayäe  K,  —   nitthftnuvv0  y. 
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104  Weber,  über  das  Saphupatakam  des  Häla. 

nitttiämi vv°  y>,  nitthÄinuvv"  R;  uihsthäina  nihsahaip  y»d  vartaimin  tcna  vali« 

hasto  yO,  uisväso(!)dvarbinavalita  rr,  —   vaiaya  R. 

jivati  ’ti  jnäpayati ,   navanii  kiunävasthä  süeitä ,   yad  u   k   t   a   ra : 

tüshnimbhavo  vicetnstvarp  jadatäyärp  bhavaipti  hi  ’ti  y ;   —   nihsthama- 
vartanam  in  y G   reicht  nicht  aus  für  das  Metrum;  s.  Retr.  p.  418. 

284.  (287  KPi/-*,  288  n,  289  y,  237  R;  588  S,  20  T.) 

tuipgo  ccia  hoi  mano 

inanmpsino  aintimasu  vi  dasäsu  | 

atthamnnammi  vi  ratno 

kirana  uddhaip  cia  phuraipti  ||  284  || 

tuniga  R,  tumgä  6* x" ,   tutngo  y\f>\  tuipgam  cva  »jG.  —   utUmisu  R.  — 

atthaiiibi&sa  vi  ravino  R;  astagamano  ’pi  rnveh  yO,  asta(m)yato  ’pi  ravch  3? .   — 
uddhan  cia  t/>. 

Ob  innnas  hier  wirklich,  was  ja  ganz  möglich,  als  Masculinum 

verwendet  ist,  steht  bei  der  Unsicherheit  der  Lesart  des  ersten 

Wortes  noch  nicht  ganz  sicher;  der  anusvära  von  tumgaip  könnte 

vor  ccia  ausgefallen  sein,  s.  Abh.  p.  32,  —   attharptassa  R   findet 

in  n   eine  Stütze;  von  der  i   läge  darin  gar  keine  Spur  mehr 

vor,  wie  dies  ja  freilich  auch  von  atthamana,  s.  astamana,  selbst 

ebenfalls  gilt;  s.  Goldschmidt  Setu  p.  144  n. 

285.  (288  KPi/;j',  287  n ,   286  x,  238  R;  678  S,  fehlt  T.) 

pottarn  bharamti  saünä 
vi  inäuä!  appano  anuvvigga  | 

vihaluddharanasahäva 

huvamti  ja'i  ke  vi  sappurisa  ||  285  fl 
potpun  yyH\  udnraip  jr^GR®.  —   bharoi  saüni  vi  R;  bibhrati  ̂ akuua  api 

(^nkunayo  ’pi  n)  nyG,  —   inntnrah  7T.  ho  mätarah  *)  G,  ho  hhäuä  (!)  mahiläh  y. 

—   nttano  R,  app°  yy ,   —   anuvi0  yy,  anuvvi0  U;  anudvignah  ny G,  —   vibmlu* 

y   y   R *,  vihvaloddh0  —   °sahävA  yy,  ‘bhanisahä  R;  svabhäväh  G   (E.  A 

hat  ca  bh°)(  bblnunh&h  n   ,   bhilrasnhäh  y,  —   huvninti  y,  huinvu  y ,   hav°  R.  — 

jni  ko  vi  y,  ko  pi  y ,   via  ko  vi  R.  yadi  ke  ’pi  *G,  vipadi  ko  ’pi  n,  —   sappu- risä y. 

i;akuna  api  panumursabhujo  gpidhra  api,  svodarabhammuniitre 

saiptushtäh  („ohne  sich  um  Anderes  zu  sorgen“)  y ;   —   die  Situation 

ist  nach  G y   die  folgende:  mahecbanäyikänuraipjanärtharp  näva- 

kasya  vadanyatäm  paropakäratätp  ca  prastävayituip  düti  kpipana- 

niipdiün  satpurushasya  ca  pnu;aAsäm  äha,  also:  „das  ist  ein 

seltner  Mann,  lass  dir  den  nicht  entgehen  !* 

1)  s.  240  423. 
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1.  DU  Vulgata  in  Gang&dhara's  Rezension  v.  284  bis  287.  105 

286.  (289  KVt/tn,  290  y,  288  *,  239  R;  601  S,  fehlt  T.) 

na  vinn  sabbhävepain 

gheppaY  paramatthajanuo  loo  | 

ko  jupnamamjaraip  kaip- 
jieija  vearium  taraY  ||  286  || 

sabhbhRvona  na  vi na  y ,   —   gheppaY  y y ,   ghippai  K;  vii^vasiti  Rro,  grih- 

y»to  n(atmasätkriyate)j;0,  —   januo  y   y,  jänao  K;  jno  ajG,  —   loo  y   y   R ,   — 

Janria  y,  —   mainjaram  yK,  tnaipjurani  y ;   jirnamärjnratp  jiG,  jaranmarjaram 

vriddhavidalam  x<  —   k&injikena  x<  °kayk  (l,  kämcikena  v,  —   vokrium  yK, 

paärium  y;  pratarayitum  7ijG,  —   yaknoti  jr^G. 

kpitrimenä  ’pi  bhävena  bhäminyah  purashän  (G,  manushyän  y) 

anuraipjayaipti  ’ti  kayäcid  nktä  vidagdhavadhüs  tarn  aha  y   G ,   — 

Zu  ghepp  s.  Cltilders  und  Pi.tr/ifl  in  Kukn’s  Beiträgen  8,  152. 

148,  sowie  Ind.  Stud.  14,  73.  74.  92  und  S 'ietjfr.  Goldachmidt  in 
ZDMG  29,  493;  —   zu  matpjara  s.  Hem.  1,  26  wegen  des  in;  für 

die  Kürzung  des  ä   des  Affixes ')  vgl.  die  mehrfachen  Bildungen 

auf  ara  Abh.  p.  68,  oder  vgl.  Hem.  1,  67.68;  die  Päiyal.  v.  150 

hat  nur  majjärio;  —   veäriuip  (cf.  veärijjasi  T   526)  ist  mir  noch 

immer  unklar;  das  Metrum  verlangt  aber  die  Länge  der  ersten 

Silbe;  pratäray  heisst:  täuschen,  nicht  abervitäruy;  sollte  ve" 

darin  für  v   i   p   r   a   "   stehen  s),  wie  vo  für  vyava  ?   s.  das  zu  T   523  über 

velava  Bemerkte;  —   dieselbe  Redensart  (resp.  pratäray"  und 

vaficay")  im  Häsyärn.  38,  22  ed.  CajtpeUer. 

287.  (fehlt  K,  290  Yrpn,  291  y,  289  x,  240  R;  285  S,  76  T.) 

runnäu  tan  am  rannä- 

u   päijiarp  savvado  saamgähum  [ 
taha  vi  niaana  maina  a 

ämaranaintäi  pemmäim  |j  287  fl 

rannau  yyRjf,  rannet!  G*,  rann&lii  T.  arannädu  8;  aranyat  »jGST,  — 

tan  Hin  yy  KT ,   tinain  8,  —   rannan  yyR,  rannähi  T,  urannädu  8,  —   savvado  RS, 

savvaho  T,  savvaa  y,  savvaaip  y ;   sarvatah  ngGST,  —   “gäho  T;  svayam- 

grahatn  O,  “hyaip  jrS,  “hall  gT,  —   inaanaip  S,  raayana  K,  —   maina  y.  mal- 

nam  S,  —   a   yip,  vi  KST;  ca  ajiiS,  api  T. 

(Uneigennützige  Liebe.) 

Gras  und  Wasser  finden  sich  überall  (für  sie)  im  Walde  ganz 

von  selbst.  Dennoch  lieben  sich  liehe  und  Ricken  bis  zum  Tode. 

1)  Hum.  2,  182  bei  Pisvhcl  im  Index  unter  maiijaru  ist  ein  falsches  Ci  tat ; 

welche  Stolle  gemeint  ist,  liegt  mir  nicht  vor. 

2)  vippaäriadi  1,‘ak.  80,  12  (ed.  Pischel)  ist  wohl  besser  durch  viprataryate, 
als  durch  viprakriyato  zu  iibersotzen? 
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Wenn  sie  sich  auch  nichts  schenken !   alainkänVdyadinai 

aparitushtäm  näyikäm  anukülavituin  düti  akäranasnehavabumäium 

anyspadeyenä  "ha;  nirupadhikatp  prema  fäghyam  iti  bhävah  G,  — 
nisargasneho  na  dänuin  apekshate  S. 

288.  (290  K   y   >   291  P   w   n ,   292  y,  276  R;  54  S,  676  T.) 
tavarn  avanei  na  tahä 

camdanapainko  vi  kämitnihunänarp  | 

jaha  düsahe  vi  gimhe 

annonnäliipganasuhelli  ||  288  |j 

suhellim  (!)  K,  stikhakelih  sukhakhuliip  (!)  R®. 

289.  (291  K   y,  292  Pfjt,  293  y,  277  R;  624  S,  646  T.) 

tuppänaim  kino  ac- 
chasi  tti  paripucchi&i  vahuäi  | 

viunaveilliiajahana-t- 
thaläi  lajjonaam  hasiatn  ||  289  || 

tuppananä  yy,  teppälaya  R,  tuppäla  y,  tuppa  (i" ;   ghritaliptänanfc  G,  ghri 

tauana  n   ,   ghiitaliptalaka  y,  —   kim  y,  kim  iti  nU,  —   achasi  y\  majjasit!)  R 

ritlithasi  Rn>;  tishthasi  ,   —   tti  paripu"  y,  padipu”  (ohno  tti)  y,  ia  für  pari  v®, 

tti  iya  puchiyae  R;  iti  pariprishtuya  G.  iti  prishpiya  n,  tishthasi  'ti  iti  prishtayk  /. 

—   bahuae  y,  vahuaiw  y,  muddhäc  R;  vadhva  tiG,  mugdhayk  y,  —   vihani- 

vcfbia  y,  viimavedhia  y,  vidaavepiia  R;  dvigunäveshtita  yG  (Lücke  in  n ).  — 

thalae  lajjmiayain  hasiyaip  H.  —   Das  zweite  Heinistich  ebenso  in  504. 

prathama  iti-yabdo  väksamäptau,  dvitiyo  nidar^ane  y   (s. 

—   tviun  et  ad  api  na  janäsi  yan  malavadväsasä  ('‘sasärii  jt)  sainbhasha 

nishiddhe  'ti  (n,  wddhä  ’hara  iti  y),  aho  (das  Folgende  fehlt  in  Jt) 
avaidagdhyani  tave  ti  bhävah  ny. 

290.  (292  K y,  293  Pf  n,  294  y,  278  R;  587  8,  654  T.) 
hiaa  ccea  vilino 

na  sahio  jäninna  gharasäraip  | 

vamdhavaduvvaanam  iniva 

dohalao  duggaavahüe  ||  290  || 

hiaa  yy,  hiaS  R,  hiacti  G^y*,  —   na  kathitah  yG,  na  sAdhitah(t) 

jftniüna  y   R ,   janaia  y ;   janayitvi  jr,  jnatvä  i»G,  —   vadhava  y   ■   batpdhuna  B; 

vamdhava  jiyG,  —   duvvaanatp  vio  y ,   dubvanammiva  y,  duvvaanam  piva  R: 

durvacanam  iva  «jß,  —   dohalae  y,  dolbalao  y,  dohalayaip  R;  dohado  »yG, 

—   duggaya  R;  durgata  y   G ,   daridra  jt  ,   —   vahtio  yy,  babfto  R. 

291.  (293  K*,  294  Pf  ji,  295  y,  279  R;  120  S,  408  T.) 

dhavat  vialiadhammil- 

lasicaasatpjamanavävadakaraggä  | 

camtjilabhaavivaläaip- 
tadimbhapanmaggiiji  gharii/i  |J  291  | 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Rceension  v.  288  bis  293.  107 

vialiya  R,  —   sicaa  yy,  sicaya  K,  —   suipjamana  R,  —   vävada  y   tp  R 

(s.  Hum.  1,206),  —   kanyä  y%  —   camdila  ip ,   camdila  y,  caipdilla  R;  camdila 

K,  caipdilu  A,  napita  Rm,  —   bkayapulayainta  R;  bhayapaläyamsuia  v,  — 

•   1   i   iubhasyji  välasya  y,  —   puriuiaggint  yy;,  maggosini  R;  p&rimärgitu  G,  pariinär- 

gitniigamanavila  y,  parimHrjjuiä  n ,   —   jaiiani  R;  grihini  7TjrG. 

Zu  dbävaY  s.  Hem.  4,  228  (der  eigentlich  dhiti  verlangt, 

kv.icit  aber  auch  dhavaY  zulilsst),  —   kulastncaritaviruddham 

saputnyä  dhärshtyain  khyäpayaipti  kä  ’pi  vamdhuvadhüjanum  aha  ̂ G, 
—   vigalitayob  ipthilayoh  dhammillasicayayoh  sarpyaipane  vyäprite 

knrägre  yasynh  G,  —   vigalitasya  dbauunillasyä  ’samyatake^akalä- 
pasya  sicayasya  vastrasya  saipjamane  (!)  vyövrittau  (!)  kuragrau  ya- 

syäh ■/,  —   vähumülädi  daryayitum,  etenü  ’satitvum  e(va)  lakshya(te)  7i  \ 

—   canidila  ("11a  n)  iti  napitärthe  de^i  n y ;   —   zu  camdila, 

barber,  s.  noch  Päiyal.  v.  61;  da  das  Wort  auch  in  n   y   wie  in 

S   als  d   e   t;  i   bezeichnet  wird,  während  doch  G   diese  Bezeichnung 

unter  Beziehung  auf  das  Vorkommen  des  Wortes  in  der  Medini 

so  energisch  zurückweist,  s.  Retr.  p.  420,  so  ist  damit  auch 

für  die  Vff.  von  ny ,   in  gleicher  Weise  wie  für  Sädhärana ,   die 

BonutzungvonG  seihst  eigentlich  direct  ausgeschlossen, 

und  müssten  die  factisch  vorliegenden  Gemeinsamkeiten  hiernach 

also  wohl  eben  auf  die  Benutzung  einer  gemeinsamen  Quelle  zu- 

rückgeführt werden ,   s.  unter  v.  327.  352.  606.  666.  —   d   i   m   b   h   a 

ist  wohl  mit  Bühler  zu  Päiyal.  58  p.  186  auf  dabhra  zurück - 

zufükren,  und  daher  mit  bh  zu  schreiben.  Bei  Hem.  4,  197  findet 

sich  eine  \   diinbh  —   sraüs(l),  das  Subst.  dimbha  erscheint  auch 

bei  ihm  mit  bh.  Das  Skr.  aber  hat ,   dem  Pet.  W.  zufolge ,   beide 

Formen,  b   und  bh. 

292.  (294  KX,  295  Pt//*,  296  y,  280  R;  135  S,  fehlt  T.) 

jaha-jaha  uvvahaY  vahü 
navajovvanamanuharai  amgäi  | 

taha-taha  se  tanuäaT 

majjho  daYo  a   padivakklio  ||  292  || 

uvvflliai  bahüjaha  jaha  R,  —   ubvalia'i  y*,  —   Imriiwi  ungkniqi  y,  —   tasyfcb 

yryG,  —   tanuäi  \p ,   tanuyäyai  R,  tanuHai  y;  tanüyate  71  G   ,   tanukayate  y,  — 

majjharn  R,  —   dato  y>R,  —   vi  R,  —   sapatnijanah  y.  —   Zum  Inhalt  s.  v.  598. 

293.  (296  K   *)  P   ip  7i ,   297  y,  295  y,  281  R;  529  S,  383  T.) 

jaha-jaha  jaräparinao 

hoi  pai  duggao  virüo  vi  j 

1)  K   295  steht  nur  in  K   allein. 
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kulavälinna  taha-taha 

ahiaaraip  vallaho  hoi  |]  293  | 

virfto  vi  y   y,  virüvu  ya  R;  virilpai;  ca  7t  y,  virftpo  'pi  G.  —   “valiyäne  E 

kulapalikanam  7t  yO ,   —   ahiyayaram  K. 

294.  (297  K   P   \j>  n ,   298  y,  296  X,  282  R:  468  S,  fehlt  Ta 

eso  irmmi!  juäno 

väraip  värena  jatn  aduanao  | 

gimhe  gamekkavado- 
daam  va  kicchena  pävainti  ||  294  || 

juvAno  yR,  —   anekavärair  x   ,   värakramona  nß  (parylyena) ,   —   jani  kbi 

a^aio  y,  jani  adaanAo  y.',  jaip  adayünä  a   R;  yam  asatyah  G,  adaanao  asatyah  jG 

yam  puuar  any&li  (!)  ji  in  der  Uobers.  und  y   'm  Comm.,  aduänetva (!)  iti  päfbe 

asatyah  jr,  —   vadodayatp  R,  vadodaam  v,  cadoaatn  y,  —   grimaikavaiodakmc 

iva  7t  y   O,  —   kirne liena  V   .   ' 

tatra  yarp  punar  anyüh  (in  7t  blos:  anyä)  inatta  iti  yeshah 

etena  svasuuhhagyaprnkatanaip  näyikayä  iti  bhävah  ny\  der  Sinn 

ist  danach ,   und  zwar  bei  der  Textlesart  von  si  nothwendig :   ,er 

gehört  m   i   r   allein* ;   —   zu  a   (J  a   a   n   ä ,   wie  auch  G   jedenfalls  wohl 

lus,  s.  adayanä  Päiyal.  .r)6  (Bü hier  p.  116),  und  mahr.  adana  head- 

strong,  unruly,  selfwilled;  die  Wurzel  ist  offenbar  \   a(. 

295.  (298  KP \f>n,  299  y,  297  x,  283  R;  469  S,  fehlt  T.) 

gamavadassa.  piucchä ! 

iivaipduinuhiina  pamduracchahain  | 

hiaena  sainaip  asai- 

na  padaY  väahaam  pattaip  ||  295  j| 

■ivarptbu"  y;  priyavirahakhedona  y,  —   chnhatn  y y   (s.  Hem.  1,  249);  in  E 

Loch.  —   vahahaam  y.  vftyAhayam  R,  väahaam  y;  vatahntam  JiyG 

suipketasthanain  udvegaip(!?)  jarain  yravayamti  asati  sati  'va 
kulatänimdäin  kurvaipti  pitpbhaginim  äha  % ,   —   paravanitäsurata- 

laippajusya  riijunäyakasyu  saipketasthänabhamgena  paritusbtä  kä  'pi 
pativrata  pitrishvasaram  aha  G. 

296.  (299  Kl’t )>n,  300  y,  298  *•),  284  R;  354  S,  257  T.) 
pecchaY  aluddhalukkhaip, 

dihaip  nisasaY,  sunnaarp  hasa'f  | 

jaha  jaippaY  aphuilatthani 
taha  se  hiautthinm  kiip  pi  ||  296  || 

in  R   Loch,  —   payyati  ttyG,  —   adurlaksham  (!)  yalhä  syät  tathi  fl ,   »1»- 

1)  in  y   schliesst  hiormit  das  dritlo  Conto,  nnter  Anführung  des  Verse» 

rasikajana0. 
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1.  Die  Vulgata  in  GangäMara'x  Reeengion  v.  293  Ine  299.  109 

V>tlli»l»ksliy»m  z   O ,   —   divasain(!)  n,  dirghani  %   G ,   —   suppaam  y;  ffinyam 

nrjf  CI,  —   apuda“  y,  apphuda0  y,  —   hiaaththiaip  kim  api  y(!). 

297.  (300  K   P   i/i ') n ,   301  

y1 2 3),  299  x,  285  R;  470  S,  409  T.) 

gabavaY!  gao  mlia  saranatn 

rakkbasu  eain  ti  adaanä  bhanium  | 

sahasa-'gaassa  turiain 
paYno  ccia  jaram  appei  |j  297  || 

gato  sinäkam  Q,  ägatn  ’smäkam  a,  gato  ’yam  asmäkam  y ,   —   eya  tti  K, 

—   adaanä  yy>,  Loch  in  R;  adaana  asntyäm  (ity  asatyarthe  n)  dc(i  R»a, 

«.satt  ngG,  —   bhaniri  y   tfi ,   bhaniam  K;  bhanitvä  n%  G   (deshalb  habt;  ich 

bhanium  aus  K   in  den  Test  gesetzt;,  —   gayassa  pai'na  turiyatn  K;  sahasä  figatasya 
tvaritain  patyuh  O,  —   ccia  fehlt  yR,  —   järaip  samappai  y,  kampmmini  lAei  R 

(aus  301,  welcher  Vers  in  K   fehlt!;;  arpayati  njü;  —   ziiui  Inhalt  s   Hitop. 

2,  110  (Uöhtlingk  *   1215;. 

298.  (302  K   -) y   tp ,   .'(Ol  300  x,  242  R;  651  S,  254  T.) 
hiaeebiassa  dijjaü, 

tauuüaiptiip  na  pecchaha,  piuccha?  [ 

„hiaecliio  mha  katto  ?* 
bhaniuip  mohaip  gaä  kuarl  ||  298  || 

Tür  das  erste  Heinistich  Lücke  in  x >   —   hiaa(h(hiassa  yxfi,  hiyaicbiassa  K; 

hi  idayepsitasya  n   ü   ,   “täya  jr,  —   tanuäaipli  yu,  “ayatpti  R,  "ftanlim  ip ;   tauübha- 

vamtiin  O,  tanubhavatüm  (!)  n,  —   na  fehlt  «,  —   pichaha  R;  pa^yata  n ,   pa^- 

yatha  G,  —   piuchä  yy  R,  —   hiaathtliiam  y,  "jlipiio  ip,  hiyai'chiya  R   ;   hridayep- 
sito  ajG,  —   kuto  bhanitvä  ng(kuta  itilG,  —   gayä  R,  —   kuari  yy>,  bälä  R; 

kuniäri  «yG;  s.  W   41,  Hem.  1,  G7  (und  U8,  cf.  varäi  v.  328,  maipjära  v.  286). 

liihnüyaiuäno  ’pi  (fehlt  X)  bhävah  svabhaväd  eva  "virbhavati 
—   svfyayanihiiavärthain  tayä :   asmäkain  kumärinäin  bfidayepsi- 

tal.i  kutab  ity  uktvä  uriyasmaranavegän  muhal;  präptah  G. 

299.  (303  Kytft,  302  n,  301  X,  243  R;  53  S,  677  T «).) 
khinnassa  ure  paYno 

tbavei  gimhävaranharaniiassa  | 

ollani  galaint ukusuinain 

nbänasuanidbani  eihurabhäratn  j|  299  || 

jhinnassa  T,  nikliHvassft (!;  y,  —   paiuo  yy-RT,  —   thavei  vor  ur©  KT,  — 

varAeha  y>,  —   ramiyassa  K,  rasiassa  y\  ramitasya  tijG,  alaip  yy  ullain  K, 

1)  das  soeben  Bemerkte  gilt  in  gleicher  Weise  für  P   tpy,  jedoch  so,  dass 

der  Vers  rasiau  darin  eben  als  Bestandtheil  des  Textes  erscheint,  und  zwar  in 

P   als  3U0*,  in  y*  als  4,  1,  in  y   als  3,  101.  —   P   bricht  hiermit  ab. 
2)  zu  K   301  s.  v.  406 

3)  hiermit  schliesst  in  n   das  dritte  Cento. 

4;  in  der  Kctr.  p.  422  übersehen. 
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110 Weh  fr,  iiher  da#  Srrptnratakam  des  Hälft . 

olam  T,  olluin  (oder  ollam)  y>;  ftrdram  R“jrj;OT;  »   Hem  1,  82,  PAiyal  ISS. 

—   gallaiptA  y,  —   "laipta  phullaip  (!)  R,  —   rähftna  y,  linäna  y,  —   svamdhi  T 

—   cihura  y ,   ciura  j>R. 

bhujarpga(abkiyojyanäynka  £)pralobhanaya  düti  mtyikiiyah  surs- 
tavasänopacäracaturyam  aha  ̂ G. 

300  ,).  (304  K   yi/>,  303  n,  302  *,  244  R;  219  S,  107  T.) 

aha  sarasadaiptamaipdala- 

kavolapadimägao  maacchie  | 

arptosiipdüriasarp- 
khavattakarapiip  valiaY  caipdo  [|  300  | 

ayarn  asau  G,  aha  iti  anAv-arthc  mpfttah  tt,  —   kavola  /y'R.  kapola 

—   pratimAgatah  saipkrämtah  x*  samkrAiptaprativimvali  G,  —   maachi©  y? 

maya0  R,  —   simduria  y,  simdüriya  R,  —   karam  nivai  (!)  R;  °p*iirarüpai» 

vahati  x   *   0patrasAdri9yam  va°  G ,   0pÄtrAkritiip  va°  v   f   —   vaipdo 

jyotsnäyam  kelirasiko  yuvä  (fehlt  ■/)  käiptäyuh  kapolakilmtim 

(ätniana«,'.  ca  danjanatjilpnm  X)  varnayati  (°yan  aha  /)  XG. 

301  *).  (305  Kyi)«,  304  n,  303  X,  fehlt  R;  471  S,  410  T, 
49  W.) 

aha  amhn  äao  aj- 

ja  kulaharäo  tti  ehemehai  järaip  | 

sabasä-"gnassa  turiarn 
paYno  karpthammi  läei  ||  301  || 

avam  y,  asau  aOW,  —   äao  y,  ägao  W,  ftado  y,  —   kulagbaruu  Hy  am  ti  W 

pitrigribAd  ity  nrthali  jt,  —   adaanA  y,  ciipclmi  W,  cheipchai  y ;   asati  j*/GW. 

—   pa’ino  turiaip  W,  —   lAvei  y,  liliadhadi  (!)  W;  lagayati  GW.  1A°  iry;  tvayA  esh» 
parishvajyatam  Ui  W. 

cheipchai  ’ty  asativäcako  dei;i<}abdali  ;jG; —   Hem.  2,  174 
( Pischel  67,  18)  und  P&iyaL  v.  56  haben  die  Form  chimchai,  resp. 

chiccliai  var.  1.  bei  Hem.;  chichi  ist  im  Mahr,  ein  Ausruf  für:  fiel 

dies  ist  wohl  nur  zufällige  Berührung?  wenn  nicht,  würde  das 

Wort  von  den  Abli.  p.  261.  Retr.  p.  422  angeführten  ähnlichen 

Wörtern  ganz  abzutrennen  sein. 

302.  (306  K y i/> ,   305  n,  304  x,  245  R;  316  S,  541  T.) 

pusiä  kannäharanern- 
danilakiranähaä  sasimaühii  j 

m&ninivaanammi  sakaj- 
jalamsusamkäi  daYena  [|  302  || 

1)  es  folgt  in  AK  als  Schluss,  aber  nicht  mitgozXhlt  der  Vers  rasikajan»“ 

2)  hier  beginnt  C   (bis  v.  600). 
I 
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pasii  yyRG”,  puA  (!)  *;  pronichitAh  nx  G;  s.  Hem.  4,105,  —   kam- 
tkiaha“  R,  —   “liavä  R;  kiranAhrltth  x,  “hatAh  »O,  —   asima“  /,  —   vaya- ri*asn  R,  —   ilaVohim  R. 

303.  (307  Kyifj,  306  n.  305  x.  246  R;  138  S,  128  T.) 
eddahamettammi  jae 

sutpdaramahiläsahassabharie  vi  | 
anuharaY  navara  tissä 

vamaddhatp  dabinaddhassa  ||  303  || 

°mitto  vi  jae  K,  —   "ra  ttissA  y. 

304.  (308  K yy,  307  n,  306  x,  247  R;  286  S,  fehlt  T.) 
jaha-jaha  vaei  pio 

taha-taha  paccämi  carpcale  penime  | 
valli  valei  aipgaip 

sabävathaddhe  vi  rukkhannni  ||  304  || 
valayati  veshtayati  x,  blos  valayati  G,  ti  grihnAti  n   (Lücke  davor),  —   tha- 

d*lhe  vi  yi  (s.  Hem.  2,  9),  (hthic  vi  y,  viupke  i   R ;   “stabdhe  pi  nQ,  stliito  'pi  y, 
—   rukkbemini  y i,  nikhke  vi  R. 

yadvä ,   nir&grayatayä  sth&tum  atjaktä  latii  yatha  stabdham 

vpiksham  a^ritya  tish(hati  tathü  aham  api  nafapruyam  (A  C   E   ti) 

adhamam  ananuraktani  apy  a<;ritya  tishthami  yävad  uttamaip  kam 

apy  asädayänn  ’ti  dütlip  prati  kula(ävüh  kasyäpcid  iyam  uktih  G. 
305.  (309  Kyrp,  308  n,  307  x,  248  R;  186  S,  284  T.) 

dukkhebi  labbhaY  pio 

laddho  dukkhebi  hoi  sabino  | 
laddho  vi  aladdho  ccia 

jaY  jaha  kiaaip  taha  na  hoi  ||  305  j| 

dnhkhehi  y   (beide  Male),  dukkhebim  yR,  “hlm  iti  G",  “hi  ti  y,  —   lablibhai  y, 
Uvbhai  R,  labhvai  yi,  —   hoi  fohlt  y,  —   vvia  y,  —   hiyayam  R. 

306.  (310  K yif,,  309  n,  308  x,  249  R;  308  S,  535  T.) 
avvo!  anunaasuhakaip- 

kbiria  akaaip  kaaip  kunaiptie  | 
saralasahävo  vi  pio 

avipaatnaggarp  vala  pio  ||  306  || 

katnkhiriS  yy> T,  "shirii  R;  ein  kurzer  Auslaut  (ria  KS)  ist  metri  c. 
not  big,  —   akayani  kayani  H,  —   avinaya  R. 

•wo  iti  kasht«  de^tyali  X,  —   avvo  äpcaryaip  n,  kasbtam  ity 
arthe  avvo  iti  dept  G;  s.  oben  v.  273. 

307.  (311  K/yj,  310  n,  309  x,  250  R;  350  S,  226  T.) 
hatthesu  a   päesu  a 

aipguligapapai  aYgaa  diahä  | 
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enhim  una  kena  ganij- 

jaü  tti  bhaniuin  ruaY  muddhA  |   307  || 

va  pae.su  ya  K,  —   aipgul!  y,  —   “gananähiin  y,  gaiiaiiAe  R ;   ganan.tyi  rrjG, 

—   avagayA  R;  atigatn  y   U ,   'tipramitA  ji, —   divalii  R,  —   ahni  y,  inhiin  R.  — 

bhaneum  i/i-,  bhanitvä  ny  (1 ,   —   balä  K;  mugilliA  «j;Q. 

308.  (312  Kyu>,  311  n,  310  x ■   251  R;  34  S,  fehlt  T.) 
kiramuhasacchahehim 

rehaY  vasuhfi  palAsakusumehirp  | 

Vuddhassa  calanavaipdana- 
padiehi  va  bhikkhusaipghehim  [|  308  || 

sachahehim  y'K,  sachaeliiin  y ;   sadri^aih  y. »   sadrikshaili  n   (J  ,   —   rajato 

—   voaudha  y,  —   papodiehiin  y,  —   bhikhu  y/. 

sakhi  sakhikAmtnsya  gamanavighätArtham  apa<;  ak  u   n   ag  ar  b   ha  ip 

vasamtavartjanam  aha  X,  —   devatArAdhanam  lokadvayabetuh,  £uka- 

niukbasadfivyena  imkhukshutAkrititvam  lakshyate  (laksbite  fr) ,   tena 

ca  priyadaiptArdrannkhAmkitam  urali  smaramti  priyasmaranasaip- 

jAtaduhkhavege ’ti  bhAvah  nX;  in  ;r  jedoch  von  tena  ca  an  anders: 

tena  ca  nakhArdraksliatasmarnnnip  ("näip  .   .   Lücke)  priyasam- 

vamdhasyu  ca  virabe  duhklmfip)  dattaip ,   tena  ca  c i raduhsuh at v am. 

Es  wird  somit  in  nX  das  a   p   a   (,*  a   k   u   n   a   m   nicht  sowohl  wie  in  G 

(s.  Retr.  p.  423)  in  der  Nennung  liuddha's  gesucht,  der  ini  Gegen- 
theil  als  wirkliche  devatA  anerkannt  wird  (wobei  freilich  dunkel 

bleibt,  was  die  Worte:  devatArädhanaip  lokadvayabetuh  hier  be- 

zwecken), sondern  vielmehr  darin,  dass  die  Aehnlichkeil  der  palA^a- 

Bluinen  mit  den  Papageien  köpfen  den  Gedanken  an  runde  Nägel- 

male, somit  die  Erinnerung  an  die  Spiele  mit.  dem  Liebsten,  und 

dadurch,  wenn  er  fern  ist,  Trauer  hervorruft.  Der  Liebste  soll 

daher  Erbarmen  haben,  und  hübsch  bei  seiner  Geliebten  bleiben, 

damit,  er  ihr  nicht  durch  den  im  Frühling  unvermeidlichen  Anblick 

von  pahnja-Blumen  die  Trennung  gar  zu  schwer  erträglich  macht. 

Das  zweite  Hemistieh  fällt  nur  freilich  dabei  dann  ganz  aus!  — 

Bei  den  pnlAsakusuma  ist  im  Uebrigen  wohl  auch  an  die  paläss 

von  LaiikA  (s.  v.  312)  zu  denken. 

309.  (313  Kyi/i,  312  n,  310  x,  252  R;  317  S,  559  T.) 

jam-jam  pihulam  amgam 

tam-taip  jaam  kisoari!  kisarp  te  | 

jaip-jain  tanuani  tam-tam 
pi  nitthiam,  kiip  tba  inAnena  ||  309  || 

piithulaifi  7r^(»,  —   j&yaip  kisoyari  K,  —   kiin  ttha  y»,  ki  ttha  y,  kiin  va  K 
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nish{hitam  eushkam  n   (s.  S),  nishthitam  nishthä(in)  prakarshaip 

f'ixtani  /tidurvahup  jatam  X   (s.  G   in  Retr.  p.  423) ;   cf.  nishthä,  Ende. 

Untergang,  Tod,  Leiden,  Beschwerden  Pet  W„  u.  vgl.  v.  317.  491. 

310.  (314  Kyxf>,  313  n,  312  X,  253  R;  111  S.  34  T.) 

na  gunerta  hiraY  jano 

hirat  jo  jena  bhävio  teija  | 

mottüna  Puliipdä  mot- 

tiäi  gumjäu  genhamti  ||  310  |j 

gunonayy,  gunehim  H;  guuena  tjO,  —   hriyatoyG,  hayato(!)  jt,  —   bhft- 

vito  ’numjjita  (!)  ity  arthah  7t,  —   uochaipti  (!  statt  mottftna)  R;  muktrl  nryG, 

    gnnijAu  yyR.  —   gebiiaxpt!  y,  ginhaipti  R. 

nijubhartur  (patyur  X)  eva  na  sä  vallabhä  tat  katham  tasyä 

gunän  astaushir  ity  abhiyojyeno  ’ktä  dütim  äha^G;  also:  „der  Tölpel, 

ihr  Mann,  weiss  gar  nicht,  welche  Perle  er  besitzt*. 

311.  (316  K«),  315  yiy  314  n,  313  X,  254  R;  35  S,  fehlt  T.) 
lanikalaana,  putt  aa ! 

vasamtamäsekkaladdhapusaräna  | 

äpialohiänarn 

vihei  jano  palasänam  ||  311  || 

laipk&nanna  y,  ulayAna  K   —   puttaya  R,  —   mäsainmi  R,  mäae  klm  y, 

mäsekka  y;  mAsaika  n   y   G,  —   avia  y,  aviya  R,  Apina  y;  Apfta  71  yG,  —   lohi- 

yniiiiin  R,  —   jal«  y. 

palä(,'.änäni  iti  tjeshavivakshayä  parpcamy-arthe  shash(hi  palä- 

i;ebltyah,  palarp  niänsam  adamti  bhakshayamti  ’ti  palat^ä  räkshasäb  G. 
S.  noch  v.  303. 

312.  (317  K,  316  yy,  315  n,  314  x ,   255  R;  274  8,  174  T.) 
ghettilna  cunnainutthim 

harisüsuiäi  veamänüe  | 

bhisinemi  tti  piaamam 

liatthe  gatpdhodaatp  jäaip  j|  312  || 

ghittfina  R;  grihitvA  n yG  —   "süsnini  yy,  “sftsayAini  R;  harshoUukitAya(h) 

aryG,  —   °mAnai  y,  "manne  y,  "man  io  R,  —   bhasanemi  yn,  bbbiuemi  y   G, 

plmmsjuiiimi  R   (».  S);  avakirämi  G,  praharAmi  7r,  vichurami®)  yG,  —   piyaya- 

nmip  R,  —   gamdhodaaip  y,  °dhoaaip  j,  °dhodayaip  R,  —   jayam  R. 

hnristlsuiäi  entnehme  ich  aus  der  Erklilrung  in  sr^G,  die 

Lesarten  in  yt/'R  freilich  führen  auf:  utsukitAyä(b);  V   uts  ist  ein 

Desider.  aus  )   ud;  —   zu  der  Femininform  "mäiii  s.  das  zu 

v.  123  Bemerkte;  —   das  erste  Wort  des  dritten  päda  bleibt 

1)  315  K   =   0   575. 4 

2)  ]   cliur  -(-  vi.  einritzen,  cingrnbon,  atzen  Pet.  W. 

Abhandl.  d.  DMU.  VII.  4. 
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annoch  ungewiss:  zu  bhasanemi  wäre  etwa  mahr.  bhiisaka-1 

nein  to  thrust  into  forcibly,  to  stab  or  pierce,  bhasübhasi  I 

imit.  of  the  sound  emitted  by  soft  and  yielding  bodies  on  being 

cut,  hacked.  slashed,  of  the  sound  of  feet  slipping  in  inud,  bbo- 

san ein  to  tlirust  (a  pointed  thing)  into,  to  pierce  witli  a   pointed 

thing  zu  vergleichen;  — priyatamam  vichurämi  ’ti  cürnarnushtin 
gphitvä  harshotsukitäyä  vepaniänäyälj  haste  gaindhodakain  jätam 

ity  anvayah ,   kämtadar<;anujanitasnttvikabhäväd  akasmat  (bhnvät- 

maka  C)  svedäc  ctirnamush(ir  eva  gaindhodakum  jätam  ity  arthab 

Gr,  —   ininiamushtih  karpürädisugatndhidravyadhälih.  b   h   i   sinemi 

(bhisaneti  C,  bhasanemi  ’ti  %)  ‘ti  vichurane  de  91  %   Gr  ;   —   va^.ikara- 
liacürnena  kntham  priyo  na  tadita  iti  pp  sh  ja  etad  äha,  priyatadanaip 

ni(. ..  Lücke)  cürnaniushtir  udakatäm  äpa  n ;   —   zur  Sache  vgl 

Megh.  69. 

313.  (318  K,  317  ytp,  316  71,  315  £,  256  R;  465  S,  fehlt  T.l 

put{hiin  pusasu,  kisoari ! 

puloharaipkollapattncittaliam  j 

cheähi  diarajää- 

hi  ujjue!  mä  kalijjihisi  ||  313  ||  j 

pro(iji)clm  rr  ̂    fi ,   —   kisoynri  R,  —   juiduharmpko0  y   V   -   parohao  1 !   1   ko°  ll; 

pa^ckdgrilinipkota  G.  paycäiU  ätäinkoLa  y,  grihapavcAdbliägp  knla0  71.  —   patta 

ytp,  vatt»  K,  —   cittaliynm  H;  citritain  jt  *   G .   —   choAhi  y y,  choyähim  K   — 

jftfiliiiri  yxp,  jftyahim  1{;  vidagdhftbhir  (chokäbhir)  dovftrnjäyftbhlh  :r  z   G.  —   n.ü**’ 

—   kilijjihisi  y,  kalijjiihisi  R,  kalijjiliisi  t/i-,  mft  kaluyirhyasi  y.  mn  kalishyAv1 
0.  ma  jnksyase  71. 

p   a   d   0   h   a   r   a   in  pai;cädvätah  piujcädgpham  vä  ’),  a   in  k   o   1 1   o   am* 

ko(to  vrikshabhedah.  d   e   9   i y   a   ̂abdadvayam  % ;   —   sapatnva  (°tni  p 

devaräbhisäram  sücayamtt  sapatni  täm  (°tn5m  %)  äha  %   G :   — 

, damit  du  von  den  klugen  Schwägerinnen  nicht  erkannt  wirst*, 
(vgl.  v.  225.  676).  d.  i.  damit  sie  nicht  daran  merken,  wie  die 

Sachen  stehen.  —   Nach  Hem.  1,  200.  2,  155  wird  vom  amkotha 

01,  tailam,  gemacht;  ist  etwa  aksliot*,  akshoda  „Wallnussbaum* 

Pet.  W.  zu  vergleichen?  Die  Formen  aipkola,  °lla  linden  sich  dein 

Pet.  W.  zufolge  auch  im  Rämay.,  bei  Varähamihira  etc.,  s.  Var.  2,  25. 

Hem.  1,  200,  unten  v.  497.  Vgl.  zigeuner.  akhor,  Nuss,  .!/<* 

Iclosich  Mundarten  der  Zig.  9,  34.  I 
314.  (319  K,  318  yxp,  317  n,  316  X ,   257  R:  256  S,  188  T.) 

acchii  tä  thaYssam 

dohi  vi  hatthehi  tammi  ditlhainini  | 

\)  ».  bei  685. 
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aingain  kalaipvakusumam 

va  pulaYam  kaha  liu  dhakkissam  |   314  || 

ncliiiip  y.  acliini  K:  aksbini  jfQ,  Lücko  in  v,  —   sthngishyänii  Rin,  stagay- 

ishyarai  x   G   -   stliAgayilrai  n,  —   kaliunva  ip  y ,   kalaipba  R   (s.  Hom.  1,  222),  — 

IMiliam  y>,  pnlaiam  y,  maiüiyam  R   (s.  S);  pulakitnrn  rr  £   U .   imikulitam  R“‘ ,   — 

tliakvissmji  \p ,   (llminkissain  lt,  ilhakkissaip  y   X   ;   chAilayiahvämi  71  (i ,   katlmyi- 

^liyämi  (!)  y. 

sthagayisbyämi  ’ty  ächadayishyämi.  dohim  iti  ikära\)  (!)  pädapü- 

rane1),  dhakkissam  iti  de^l  X.  —   Es  liegen  hier  in  demselben 

Verse  zwei  Formen,  die  aus  der  y   sthag  tegere,  sich  entwickelt 

haben  vor,  die  einfache  in  t h aY ssam ,   und  eine  verstärkte  in 

<1  h   a   k   k   issain ;   letztere  wird  bei  Hem.  4,  21  als  Substitut  für  das 

Causativ  von  chad  aufgeführt;  es  ist  eine  ganz  analoge  Ver- 

h   Hrtung  wie  die  von  \   vraj  zu  vacc;  s.  im  Uebrigen  noch  v.  459. 

697,  so  wie  Abh.  p.  43.  67.  221.  Anders  S.  Gohlnrhrnuk  I’räkr.  p.  3. 

315.  (320  K.  319  y   y,  318  n,  317  x.  258  R;  66  S,  246  T.) 

jhamjhäväuttinie 

gharammi  roüna  nisahanisannam  | 

dävei  va  gaavaYam 

vi.tju.ijoo  jahiharänam  j|  315  || 

°thinie  y,  °ttnn!e  R,  °ttänie  y»;  vätottrinito  y   G,  vfttottänite(!)  7f.  —   varnmmi 

tp,  gha°  yR;  griho  G,  —   roöna  y,  rottüna  xp  R   (cf.  Hom.  4,  212);  ruditvä  7iy  O, 

—   nisannä  y,  —   däva'i  y,  dävei  » p,  jova’i  R:  danpiyati  7ryG,  —   va  R,  a   xpt 

fehlt  yjtyG,  —   gaavaiam  \pt  paütthavaiam  y,  gayavainaiji  R;  gatipatikäm  7ry  G, 

—   vidyududyoto  O   (s.  Abh.  p.  32),  vidyudyoto  y,  Lücke  iti  tt. 

Zu  davei  s.  v.  489.  597.  607  (S),  Hem.  4,  32,  ZDMG. 

26,  741.  28,  424,  8.  Goldsrhinidt  Ind.  zum  Setu.  Gar  res  hat  zuerst 

(p.  204)  malir.  diivanem  herangezogen;  —   jovaY  bei  lt  ist  doch 

wohl  auf  l'dyut  zurückzuführen,  (s.  Pischel  Hem.  Uebers.  p.  180 

zu  4,  315).  Zu  der  von  mir  ̂ prgesehlagenen  Erklärung  von  dävay 

aus  y   di,  welche  Piachel  Hem.  Uebers.  p.  1 35  als  weder  sprachlich 

noch  sachlich  zu  rechtfertigen  (!)  bezeichnet,  s.  ausser  bhäpay.  lapay, 

krüpay,  adhyäpay,  cäpay ,   kshäpay,  jäpay ,   smäpay,  speciell  auch 

noch  die  Substitution  von  bhä  für  bhi,  virä  für  vili  Hem.  4,  53.  56, 

unten  zu  v.  583. 

316.  (321  K,  320  yxp,  319  *,  318  X.  259  R;  106  S,  364  T.) 

bliumjasu  jarn  sahinaip, 

katto  lonam  kugiimnriddhammi?  | 

1)  ob  etwa:  dohim  vi,  vi-kArah  pftda0? 

8*
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suhaa !   saloneim  vi  kim 

tena,  sineho  jahiiji  na  tthi  |j  316  || 

kutto  y,  —   kuggnma“y,  —   0r»!tammi  (ra  unsicher)  R;  kugramuriddhe  (rmiti 

G,  “siddho  jj,  "tsaddhau  ( !   flir  riddhAU)  a ;   s.  Hem.  1,  140,  —   suhaa  y   y,  suhiy 
R;  subhaga  n   G,  athavA(l)  x-  —   salonenA  y,  —   vi  kirn  va  tena  neho  R.  ’pi  kir 
tena  sneho  yatra  wgG. 

lavanarp  kaiptih  sämudrakaip  ca,  snehah  prema  ghpitädikan 

<-'a  X-  —   yady  api  kugriunaväsitväd  iyam  kuveshä  tat  hu  ’pi  tvayi 

premätipayayukte  ’ti  bhävah  G.  —   Zu  ratta  K   wäre  etwa  malir.  ratt, 
a   crowded  multitude  heranzuziehen  V 

317.  (322  K,  321  yxfj,  320  n,  319  y,  260  R;  576  S,  368  T.) 
suhaücchiäi  halio 

muhapaipkaasurahipavananivvaviam  | 

taha  piat  paal'kaduaip 
pi  osahaip,  jaha  na  pitthäi  ||  317  |j 

nchini  R.  puchiai  y,  ochiAi  y,  —   painkaya  R,  —   pavanA  y,  —   nivavjjuj 

y,  nivvaviyam  R;  nirväpitaip  ngG,  —   piyai  R,  —   paai“  yy,  payai°  R.  —   pi  ! 

yyR,  —   nipliai  H,  iiipithai  y   y ;   yatliA  na  tishthati(!)  7f  G ,   yatha  na  nitisb- 
tliati(!)  x   (zweimal ). 

sukhapfichikü  kalyänuvarttakärikä ,   prakjitikutukarp  svabhäva- 

tiktam ,   na  nitishthati  nishthiup  prakarsha(in)  patiyanaip  (?)  na  ga- 

chati,  dhairyena  pibat!  ’ty  arthall,  aniirägätipaväd  iti  hhävah  y,  — 
kätptasya  puhhaprapnärthani  ägatayä  kätptayo  ’shnarp  kväthausha- 
dhaip  mukhavätena  yStalarp  kjitaip,  tiktam  api  tato  nih<;eshaiii  apibs! 
n-  —   Nach  der  Erklärung  von  nish(hitam  bei  v.  309  durch:  ni- 
sh(haip  prakarsham  gatum  atidurvalain  jätuip  (G y)  könnte  der  Schluss 
hier  etwa  bedeuten:  so  dass  er  nicht:  atidurvalo  jäyate,  d.  L:  so 
dass  er  gesund  wird.  Zum  Sinn  des  Verses  passt  jedoch  besser: 
so  dass  es  nicht  drin  hleibt,  d.  i. :   so  dass  nichts  drin  bleibt; 

es  handelt  sich  resp.  hier  wohl  nicht  um  nis,  sondern  um  ni. 
Anders  bei  v.  491. 

318.  (323  K,  322  ytp,  321  n,  320  y,  261  R;  466  S,  326  T.) 
aha  sä  tahim-tahiip  cia 

väpiravanammi  cukkasaipkeä  | 

tuha  daipsanarp  vimaggaY 

pabbhatthanihänathänam  va  j|  318  || 

atha  *G,  Lücke  in  n,  —   ciya  R,  —   Anira  y,  —   samkeyA  R;  tvuktai!)- 
samketA  y,  rouktn0  n ,   vismrita"  G;  zu  cukka  s.  v.  195  (Rotr.  p.  398),  —   ci 
maggaY  y   —   pabblm0  R,  pabhva"  y,  pabhbhathtba  y;  s.  Rotr.  p.  425,  —   thlntm 
y,  vApani  R. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara’s  Rezension  v.  316  bis  322.  117 

319.  (324  K,  323  yxf>,  322  rr,  321  x,  262  R;  679  S,  14  T.) 
dudhiirosukalushissa  vi 

suanassa  muhähi  appiani  katto?  | 
rähumuhaimni  vi  sosino 

kiranti  aniaain  cia  muaniti  ||  319  || 

datha  y,  —   kalaüia&sa  y,  —   muh  ah  Ah  im  y,  muhähi  y»,  tnuhäu  R,  —   vipiaip 

y*  vippiyam  y-,  vippiya  R;  apriyaip  %Q,  vi°  7t,  —   kutto  y ,   katto  y/R,  — 

sainayaui  R,  —   via  y,  ciya  R,  —   muyamti  R. 

320.  (325  K,  324  ry,  323  n,  322  x,  263  R;  670  S,  15  T.) 
uvamänio  vi  ija  taha 

dumraijjaY  sajjano  vihavahino  | 

padikäuni  asamattho 

mänijjaipto  jaha  parena  j|  320  || 

dtnnmijjai  y,  d(immu  y?,  dftmiu  R;  dftyate  *G,  tnpyate  7t,  —   suanu  vihavä- 

liino  yt  —   padikäuip  yy/R,  °kao  y»1,  —   parehiin  R. 

321.  (328  K,  325  yy>,  324  n,  323  x,  264  R;  680  S,  16  T.) 

kalahamtare  vi  avinig- 
gaai  liiaammi  jaram  uvagaaiip  | 

suanasuäi  rahassä- 
i   dahalt  äukkhae  aggl  ||  321  || 

ügayäiin  R,  —   hiaammi  y ,   hiaamtaro  y/,  hiyao  R;  hridaye  7t,  hridayäinte  y, 

hridayamtar  G,  —   jagam  (!)  uga&ini  y>,  jaram  uvagayainiin  R;  jaram  upagatäni 

O,  jaräin  jirnatnm  uu  71 ,   jvaram(!>  u°  y,  —   sujana  y ,   suhai.ia  xf> ,   —   kahnim 

y»,  suäiip  yt  suväim  R;  yrutAni  G,  kritäiii  7t  y- 

322.  (fehlt  K,  327  y,  326  tft,  325  n,  324  x,  265  R;  36  S, 
239  T.) 

luipvio  atpganama- 
havina  däraggaläu  jäao  | 

äsäso  parpthapulo- 
arie  vi  na(tho  gaavainain  |]  322  || 

lumvio  ylty,  lumbio  T,  luipvi(tl)  CE,  laipvi(ti)  A,  tuinvio  ip ,   vallio  S; 

vallyah  S,  stavaknli  TG  ,   yakhali  (fehlt  n)  lumbyo  alkbulatah  K n,  —   aipkana 

T*,  —   mähavia  \f> ,   “vi?  RT,  "vinaip  8,  “vinay;  madhavinäip  t );< t S   (lataviyeshttninn 

aK”),  “vyäl.i  T,  —   “galau  yyiR,  “galaö  8T,  —   jÄäo  yT,  jääu  <f> ,   jkyäu  R. 

jäänal!)  S,  —   äaaso  yi  S   T ,   ä.säaä  R,  Auoso  y;  ayväaah  nj>G8T,  —   paiptha 

RST,  pattha  y>,  pahiay;  pämtha  SAE,  patha  rt,  pathika  z C ,   inarga  T;  yadva 

paipthapuloaae  vartmapralokano ,   arthät  patyuli  G,  —   puloane  TG,  paloane  y8, 

patoane  y.  paloyane  K;  pralokane  /tjGST,  —   pi  S,  —   uattho  ST,  phijto  y   K. 

phitte  y;  nashtah  y   G ST,  bbraahpkh  a   ,   —   gaya  R,  —   'Vaipain  SR,  "vaiäna  y, 

“vaiin  (mit  virama)  y»,  “paie  T;  '“patikkuaip  jt  % GS,  “paükäyäh  T. 
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Weber,  iiher  ihm  Saptnrotiilrrm  des  Hälft. 

Sie  lasst  in  ihrem  Gnun  Alles  verwildern! 

Die  Büschel  der  Mädhavi-(Strilucher)  im  Hofe  sind  zu  Thür-  1 

Riegeln  geworden1).  Selbst  der  Trost  auf  den  Weg  zu  blicken*!  I 
vergeht  denen,  deren  Gatte  fern  ist.  1 

kasmiip^cit  pathike  kasyäycid  duhkhavärttäm  kä  'py  äha ;   pri  J 
kfite  pamtho  vartma  pathika^  ca,  lumvi  stavake.  mädhavi 

lntüvi<;eshe  atimuktake  va  X,  —   atra  sämänyopakramenai  ’va  näyikävi- 

ijeshaip  (she  n)  pratipiidayamti  düt!  divai  ’va  kämukam  preshayati  "ti 

vyamgyo  ’rthali  (bloss  "yati  n)  nX,  —   düti  proshi  tabhart  ri  k&grihäm- 

gnnasya  mädhavilatäkumjagahanatvena  divai  ’vä  ’bhisaranayogyatäm 

näyikäyäy  ca  vasamtakalapräptya  utkamthäti<;ayena  susädhyatäm  pra- 

tipädayamti  navakam  äha;  lumviti  (E  lamIJ  A)  stavake  de^i  G. 

—   Das  sonst  unbekannte  lumvi,  wohl  von  lamb  herabhangen, 

mit  Triibuug  des  a   zu  u   (cf.  lubajä,  libuja),  verdient  unbedingt 

den  Vorzug  vor  vallio;  das  Sanskpit  hat  zum  Wenigsten  auch 

lambä  als  Name  einer  Art  Gurke;  tumvio  in  i/;,  alnbulutu  in 

7r  R m   führt  freilich  vielmehr  auf  tumvio!  —   phi((a  in  y   R .   = 

bhrash(a  Hem.  4,  177,  macht  dem  n   a   ( ( h   a   der  übrigen  Texte 

gegenüber  entschieden  den  Eindruck  einer  primären  Lesart. 

323.  (326  Kyrc,  327  ip,  325  x,  266  R;  140  S,  103  T.) 

piadamsanasuharasamaü- 
liäi  jaY  se  na  homti  naanäim  | 

tä  kena  kannaraYam 

lakkhijjaY  kuvalaain  tissä  ||  323  || 

piya  R,  —   maüliyae  U,  —   nayauninim  R,  —   kona  hotuna  71 ,   —   kann»- 

laggAm  y ;   uracitarp  «jjÖ,  —   kualiuim  y ,   kuv&layam  R. 

Das  Auge  wird  zwar  oft  mit  der  (blauen!)  Wasserlilie  ver- 

glichen, i   h   r   Auge  ist  aber  so  viel  schöner  als  diese,  dass  Niemand 

,   darauf  blickt,  wenn  er  jenes  sehen  kann.  Handelt  es  sich  bei 

jenem  Vergleich  (cf.  indivaralocanä)  wirklich  um  blaue  Augen? 

324.  (327  Kfr,  328  yy>.  326  x,  267  R;  76  S,  374  T.) 

cikkhillakhuttahalamuha- 

'   kaddhanasidhile  paYmmi  pasutte  |   1 

appattamohanasuhä 

ghanasamaam  pamari  savaY  ||  324  j| 

sutt*  y,  khuttü  Y'R;  kshlpta  y,  magna  G   (s.  v.  276),  mä<!)  nf  —   knihthv 

1)  so  dicht,  dass  sio  geradezu  den  Weg  versperren. 

2)  um  zu  sehen,  ob  der  Liebste  kommt. 
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1.  Die  Vulgata  in  (laTigädhara'e  Jleeetution  r.  323  bi»  327.  H9 

yyp  ,   kaddh0  H,  s.  Hem  4,  187,  —   Mthilii  y, ,   sitliilo  y,  sndhie  (oder  mu°)  R; 

^■ithile  friUnte  »O.  parl^rimte  x<  —   piammi  y   K,  pai'mmi  tp ;   patyau  tt  y   (,.  — 
prasupte,  a.  Hem.  1.  44.  —   suhä  «j;G,  —   sainayam  pAmarä  R. 

cikkhillani  kardaniah,  khuttani  kshiptam,  sudhia(rp) 

^•rämtaip,  molianaip  suratani,  <;apati  ninidati  X ;   —   cikkhillah 

(cirikhalluli  AE,  cikhivalah  C)  kardaniah.  tatm  khuttani  mngnatn 

vat.  halaniukham  tasya  karshanena  (jithile  ijraipte  patyau  G;  — 

sudhia  in  ist  eine  gute  Lesart,  (s.  v.  360);  cf.  Päiyal.  76 

„suthiya,  tired,  HI),  sudliio“  Biilder  p.  164*.  Zu  vgl.  ist  wohl 
mahr.  sutane in  to  beconie  loose,  to  be  untied,  to  break  out,  to 

Vaecome  flabby,  sowie  Hem.  4,  158  nisudhaY  „unter  einer  Last  zu- 

sammensinken**  u.  258  nisutto  nipätitah.  Nach  Piachel,  Uebers. 

p.  161,  erklUrt  auch  die  de^inämamälä  sudliio  durch  (iräntah.  Sollte 

etwa  doch  V   <;rath  „locker,  schlaff  werden“  zu  Grunde  liegen?  cf. 
yithila  neben  Qrathila  und  zu  dem  u   für  a   cf.  lumvi  v.  322. 

325.  (201  K,  329  yf,  328  n,  327  ■/,  268  R;  631  S,  4   T.) 
dummemti  deipti  sokkham 

kuijamti  anuraaam  ramäverjiti  | 

aralfratvamdhavanaip 

namo-namo  maanavänänam  ||  325  || 
dummemti  y,  dfimmemti  y,  düraamti  K;  dunvainti  G,  dftmiyamti  y.  todnyaipti 

7t,  —   '‘raaam  yy,  °numayaip  R   (°rÄiimaam?),  —   arairRivamdh0  yi/'R;  arHtirHtivarp- 

dhavebhyo  yG ,   aratim  ratim  dadatatyo  (dadadbhyo!)  7t ,   —   kämnbäiiänam  R. 

326.  (329  Kn,  330  yy>,  328  x,  270  R;  633  S,  295  T.) 
kusutnamaä  vi  alkhara 

aladdhaphainsii  vi  dilsalinpaava  | 

bhimdarpta  vi  raTarä 

kümassa  sarä  vahuviappä  ||  326  j| 

°maya  R,  —   paAva  y,  payAvA  R,  pahAvA  y;  pratApAh  nyG,  —   bhiindamto 

y f   °tÄ  ytR.  —   raikarft  y ,   —   viappA  yyr,  viyappÄ  R;  vikalpAh  nyG',  vahupra* 

kära  ity  arthah  G,  vikalpah  prakArah  7f. 

327.  (330  Kn,  331  y r/>.  329  X.  271  R;  632  S.  291  T.) 

isam  janemti,  däveip- 

t.i  mammahaip.  vippiam  sahüveipti  | 

virahe  na  demti  marium, 

aho !   guna  tassa  vahumagga  ||  327  || 

isam  y ,   —   janamti  R,  —   dftvointi  y   V' ,   vaddhoipti  R;  dipayamti  G   (ab 

pä(lia  in  n),  vardhayaipti  n,  Lücke  in  y,  —   mamm”  y\p,  vammaham  R 

(s.  Pmchcl  zu  Hem.  1,  243);  manuratham  n,  maumatham  x   G   und  pü(ha  in  n, 

—   vippiyatp  R,  —   sälmyainti  G,  sahäyanti  (!)  X'  sftdhayainti  71,  —   virahoua  X‘ 

virako  na  jiG  (s.  Rotr.  p   426),  —   diipti  R,  —   mario  y>;  martuqi  nfl,  bhartuli  (!)  X 
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120 Weiter,  Uber  rbtx  Snpturatakam  dex  Hälft. 

utkamthavinodärthaip  proshitabhartpikä  priyagunän  äha  /G.  — 

irshyäm  janayarpti  ’ty  anena  anyavanitäbhih  kämyamänatvät  säum- 
daryatiyayah,  dipayamti  maninatharn  iti  suratakalnkaucalam,  vipriy&m 

sähayarpti  ’ti  anun  ay  ac  äf  u   ca  tury  arp ,   virahe  na  dadati  niartum  ity 
anena  piinalisaningamäpanihaindhah  (9a  fehlt  AE)  premasadbhävay  ca 

\ryajyate ,   tasya  priyasya  gunäli  vahumärgäh  vahupmkärah ,   tasya 

kämaparasya  gunä  ity  artha  iti  kapcit  G,  —   tasya  priyasya  "cca- 
ryakarä  gunä  ity  arthah  Z,  —   vardhayarpti  manoratham,  p   ä   t   h   ä   m 

tare  dipayamti  manmathani ;   tasya  madana9arasya  bhartup  ca  ti : 

—   Auch  n   kennt  somit  die  Auffassujig ,   welche  G   dem  k   a   9   c   i   t 

zuschreibt,  und  welche  (s.  Retr.  p.  426)  S   speciell  vertritt,  und 

adoptirt  dieselbe  resp.  als  gleichberechtigt  mit  der  andern,  während 

G   sich  offenbar  ablehnend  dagegen  verhält;  vgl.  das  zu  v.  291- 
332  Bemerkte. 

328.  (334  Ky,  332  y,  331  n,  330  z,  272  R;  467  S,  337  T.) 

niäi  ajja  nikkiva! 

pipaddhanavararpgaäi  varaie  | 

gharaparivädia  pahe- 
naäi  tulia  damsanäsäe  ||  328  || 

nikkliif!)  y,  nikkavn  y,  nikkiim  R ;   nishkripa  x   G ,   Liicko  in  n,  —   0r»m- 

gaii  y,  ‘’raingai  y.  “nimgang  R;  nnvnrumgnkam  navnip  vastrnip  Kn\  “ramir*k»)ä 

f* ,   “riupgayA  pinafldhauavaraktavastraya  v   ,   —   varäia  y.  varäio  y   R ;   varäiy* 

a^O,  —   varapari0  e,  —   °vä<iia  yy,  vädig  R;  grihaparipA{yA  njft ,   parini- 

ve^akramona  71 .   —   vabouaanäi  y,  pahenaAitp  y   K .   pahonaanAi  X   ;   prahenakani 

6,  pathinayanänif!)  jt,  —   tua  V-,  —   säi  y. 

vävanaka  (!  väcan"?)  vyäjenä  ’nuraktä  gfiham-gphain  bhramaipti 

sä  tavä  ’pi  griharn  gatä,  tathä  ’pi  tvaip  jäta  (!  tayä  na)  dfishta  iti 

dilti  kasmiipycid  äha;  pahenaanäi  utsavaväcakäni  deyiyah,  gyiha- 

paripäfi  gfihänukramali,  navararpgakam  nütanaraktani  vastram  % ;   — 

prahenakani  väyanakäni,  prah  e   n   akaip  (C.  "ka  AE,  "lakam  Colebr.) 

väyanakam  (C,  väm  a"  AE,  väca"  Colebr.)  iti  Härävali  G,  — 

kut  t-ani  kämukarp  prati  sopälarpbham  näyikänurägam  äha  n ;   — 

Metrumshalber  hat  entweder  das  i   in  varäia  resp.  varäie,  oder  das 

a   in  varäie  kurz  zu  bleiben.  Letzteres  ist  in  v.  534  n   ö   t   h   i   g 

(s.  auch  v.  141),  und  die  Päiyal.  261  hat  auch  ausdrücklich  varao 

neben  dipo.  Es  gehört  dies  Wort  somit  zu  den  Hem.  1 , 

aufgeführten  Fällen,  cf.  Abh.  p.  34.  Und  wir  werden  somit  den 

Amphibrachys  an  ungerader  Stelle  los,  s.  Cappeiler  Ganach.  p.  80; 

—   p   a   h   e   9   a   a   ist  wohl  mit  T   (s.  Retr.  p.  427)  aus  praphenaka '). 

I 

1 

1)  prabhonaka  T   bei  G   550.  605. 
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1.  Die  Vulgata  in  GailgaMara ’*  Jleeencion  o.  328. 121 

also  als  ein  schaumiges  Gebäck  zu  erklliren;  die  Form  prahe- 

laka  somit  wohl  secundär.  Das  zur  Erklärung  dafür  verwendete 

v   äyanaka  steht  im  (^'ak.  ed.  Püichel  79,  10  padichitanivära- 
vÄapähim  tävasihim  ahinamdiamänä,  119,  14  iininä  pasuvena  sarn- 

pademi  k:\madevassa  väanam,  120,  1   mama  ’vi  addham  väana- 
phalassa,  so  wie  in  Urv.  ed.  Bollensen  45,  12  eain  uabädidam 

v   fianaani  (Calc.  sotthiväaijiaip)  im  Text  selbst;  Candrayekhara  erklärt 

es  durch  väcanaka  (und  vacanam  durch  bhojyam.  resp.  naivedyam 

p.  200),  und  Pischel  { p.  190)  adoptirt  diese  Erklärung,  wie  denn  ja 

auch  der  Trikändayesha  (2,  9,  14),  nach  Candray.'s  Citat  wenigstens, 
prahelakam  durch:  väcanakam  erklärt,  luid  wie  ich  auch  selbst  früher, 

s.  Retr.  p.  427,  das  Zurückgehen  auf  V   pac  (väcana  =   päcana,  Gebilck) 

dafür  in  Vorschlag  gebracht  habe,  Biihler  jedoch  zu  Päiyalaehi  206 

„väyanayam  ca  pahenayarp“  hat  eine  ganz  andere  Auffassung ; 

er  übersetzt  das  Wort  mit  „present  of  food“  und  führt  aus 

Hem.’s  deyiyabdasaipgraha  die  Erklärung  durch  bhojy  opäyana  an. 
Im  Mahr,  bedeutet  väyana  ( Molesworth)  fruits  sweetmeats  etc., 

presented  on  occasions,  by  persons  under  some  religious  observ- 

ance,  to  Brahmans  or  to  women  having  husbands.  Nach  nx  bei 

v.  605  ist  väyana,  väina  ein  Wort  der  „madhyade  yabhäshä“ 

in  gleicher  Bedeutung;  s.  hind.  und  -jjb  sweetmeats, 

cakes  etc.,  distributed  at  marriages  and  other  ceremonies  (Shake- 

sjtear).  Hiernach  wäre  vüyanakn  (so  auch  Schol.  zu  Urv.)  also 

nicht  durch  väcanaka,  sondern  aus  upäyana  zu  erklären *)•  W enn 
somit  das  Vorkommen  des  Wortes  väcanaka  wirklich  nur  auf  die 

beiden  Stellen  sich  beschränkt,  welche  das  Pet.  W.  dafür  als  Syno- 

nymon  von  prahepaka  aufführt,  Trik.  1^.  lc.  und  Här.  152  (s.  p.  120), 

so  ist  dasselbe  möglicher  Weise  überhaupt  nur  als  ein  Erklärungs- 

versuch zu  betrachten,  und  die  Berechtigung  seiner  Existenz  wäre 

damit,  denn  eine  zweifelhafte.  Das  dafür  eventuell  zu  Grunde  *) 

zu  legende  Wort  päcana,  päcanaka  kommt  seinerseits  was  hierfür 

doch  auch  noch  bedeutungsvoll  ist,  in  der  Bedeutung  „Backwerk“ 

1)  die  Dev.  Rec.  dor  (jak.  h»t  zu  119,  14.  120.  1   die  Losart  accana  (ar- 

c&na),  die  direct  zu  upäyana  stimmt  (Candray.  p.  200  hat:  arcanam  ity  anynh), 

und  79,  10  eine  ganz  andere  Lesart:  sotthivüanaühim  =   svastiväcanikäbhih. 

2)  im  Trik.  lautet  diu  Stolle  übrigens  in  dor  Colebr.  Ausgabe,  nicht: 

prahelakam  väcanakam,  wie  Candray.  citirt,  sondern:  vratopäyanavä  c   ane  pra- 

henakaip;  es  stehen  somit  darin  upäyana  und  väcana  neben  einander, 

und  zwar  so,  dass  jenes  von  diesem  regiert  wird! 
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nicht  vor,  während  upäyana  die  Bedeutung:  „Geschenk.  Dar- 

bringung“ fiictiseh  hat. 

329.  (331  K,  332  yn.  333  »/;,  330  y,  273  R;  20  S,  fehlt  T.i 

süijjaY  hemaiptam- 

mi  duggao  phuinphuäsuamdhena  | 

dhümakavilena  parivira- 

latamtunä  junnapadaena  j|  329  [{ 

süijjiu  ytpx<  ’tl  G,  dümi]ja'i  K;  sÜcy&te  n   jr  G ,   pidyute  R®,  —   pop- 

phua  y,  pluipphuä  if>,  phumphuit  R;  karishügni  gG,  käristgni  n,  —   illiürn»  yV'K 

—   aivirala  pnririrala  j   lvTpi,  —   padactia  yy/R  ;   jiriiapajakuu»  jtjG. 

phuipphuä  (Rm,  phuphuä  G,  pupphuä  7t y)  karishägnau  (trinaka" 

R™,  no(go!)vishthägnir  y.  kärisftgnau  n)  deyi  nyi I Rm ;   die  PAival. 

153  hat  phuinphumä,  Hemacandra  jedoch  im  De<;ty.  (s.  ßiütler 

p.  149)  auch  phuipphuä.  Offenbar  ist  das  Wort  ein  Onomat-opoion. 

cf.  mahr.  phuphu  hissingly,  phuphävaijerp  to  storm  or  rave,  phupätä 
hot  cinders  or  ashes. 

330.  (333  K   yn,  334  y,  332  y,  274  R;  21  S,  fehlt  T.) 

kharasipptrulliliiä- 
i   kunaY  pahio  liimägamapahäe  | 

äamanajalolliahat- 
thaphamsamasinäi  arngäim  |)  330  | 

sippirullihiniip  yt,  sippirasamulihiäi  y,  sippirullihiyäim  R;  sippiritii!)  pala- 

lärtho  deyi  K®,  khara(«y,  tikshnu  GlpalälollikhitAni  jryG,  —   amalajal"  (!)  R, 

—   jalollia  y V’ R ;   jalärdrita  xG,  Lücke  in  tt.  —   pphamsaiia  R;  spari,-» 

o   1 1   i   o   ärdrito.  s   i   p   p   i   i   (H  i   r   a   m !)  palälah,  deijiya <;abdadvayaip  y 

(s.  G.  in  Retr.  p.  427);  —   sipiram  palälärthe  d   e   9   i   7t ;   —   chippi- 

rarp  ca  palälam  I’äiyal.  142,  und  vgl.  noch  etwa1)  mahr.  ̂ irnpä 

a   delicate  and  nutricious  kind  of  grass,  (,'ipati  a   switch,  a   twig. 

a   small  shoot  of  a   branch.  «jimpnta  the  fruit  stalk  of  the  Betelnut. 

Im  Skr.  bedeutet  9   i   p   h   ä   eine  faserige  oder  schwache  Wurzel 

von  Gräsern  und  Strftuchem .   die  unter  Umständen  als  Ruthe 

dient  9   i   in  ha,  (jiipbi  Hülsenfrucht,  Schote,  resp.  ein  bestimmtes 

Gras.  Dies  tritt  ziemlich  nahe  an:  paläla  Halm.  Stroh  heran. 

Das  Metrum  verlangt  im  Uebrigen  hier  die  Form  sip  p   i   ra  (RS). 

331.  (350  K,  341  y,  335  y,  334  7t,  333  y,  275  R;  37  S, 
56  T.) 

nakkhukkhudiam  sahaä- 

ramarpjarirp  pamarassa  sisammi  | 

1)  sippi  Muschel  v.  62,  so  wie  dio  ähnlichen  Wörter  im  Muhr,  yiinpi. 

virppä,  (ipalä  etc.  gehören  wohl  hier  nicht  horzuV 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaiigädliara ’*  Itecrneion  v.  329  hie  333.  123 

vnmdim  miva  hmuptiin 

bhamarajuäijä  anusaramti  [|  331  || 
nakhu  EA,  imkkhu  C   / ,   liakkhukkhudiam  t/Hikliki,  imkkhukkhnlin  y ; 

nakhotkhamdiüi  y,  °täip  0,  nakhakharnditfiin  tt,  —   innrpjari  y,  —   vamdl  miva 

tiirai  y,  varndim  miva  hiraiptirp  y,  vamdiip  piva  hiramtim  K,  varndim  (b°  Rni) 

iva  hriyamanäm  Rm^Tift,  —   juväiiA  R,  juana  y,  yuv&na  y,  —   sarernti  R. 

Zu  nakkha  s.  Hem.  2,  99,  zu  ukkhudaY  ib.  4.  113  (fiir  tud  d.  i. 

t   rut)  1,  53;  —   ukkhuAiam  utkhamdite  X;  —   die  Nominutiv-Con- 

st.ruction  in  y   ist  schon  darum  bedenklich ,   weil  miva  für  iva 

wohl  nur  nach  einem  auf  in  ausgehenden  Worte  verwendet  werden 

kann,  s.  Hem.  2,  182,  Var.  9,  lti,  Abh.  p.  47  not.  (via  steht  nb. 

hier  nie  für  eva,  nur  für  iva),  oben  p.  1. 

332.  (335  K yjr,  .336  i p,  334  x.  286  R;  472  S,  467  T,  28  W.) 

süracchalena.  puttaa! 

kassa  tumain  aipjalim  paijämesi  | 
häsakadakkhummissä 

na  homti  deväna  jokkärä  ||  332  || 

puttaya  R.  puttiß  (putri)  W,  —   kasya  W y ,   kasinai  O   .t  ,   —   pankvosi  W   *); 

arpayasi  W   (samarp0  V) ,   —   asa  VV,  —   katakhkhummissa  y,  kadu  y ,   kada- 

khkomnmä  R,  kakhadakhummissA  W;  hAsyakatwkshonmirjräli  yOW  (hftsa  *W), 

hÄsakatäk shami(,ra)i  n ,   —   joggarä  W ;   jayakarAh  W,  namaskäräh  V. 

Dass  der  Vers  in  W   (cf.  T)  an  ein  Mädchen  gerichtet  ist, 

erscheint  als  unbedingt  besser,  s.  Retr.  p.  427;  —   jokkärä  na- 

imiskärä  johärä  iti  vä  R“,  —   jayakärä  jaya  jaye  'ty-ädikä(h) 

stutayab  X,  —   namaskäräh,  jokäro  (Lücke)  n ;   —   es  stimmt  somit 

auch  hier  jt  zu  dem  kn^eit  in  G   (s.  Retr.  p.  427),  resp.  zu  S. 

und  zwar  im  Gegensatz  zu  G,  s.  oben  v.  291.  327  ;   vgl.  mahr. 

johära  l)  the  Word  used  by  the  mahär,  cäipbhär  etc.  in  saluting 

their  betters  or  each  other,  t)  the  word  of  obeisance  used  to  a 

raja  by  his  attendants  implying:  o   warrior!  (Molestoorth) ,   ebenso 

im  Gujräti. 

333.  (336  Kyn.  337  xp,  fehlt  x.  1 10  R;  452  S.  154  T,  75  W.) 

muhnvijjhaviapnivam 

iiiruddhasäsaip  sasarpkiullävatp  | 

savahasaarakkhiol  t   ham 

coriaramiarp  suhävei  ||  333  || 

vijhjhavia  y ,   vüjha'ia  R,  vijhjhaiii  tp  *   (ip 1   unklar),  vijuavia  \V;  vidhma- 

1)  cf.  T,  Retr.  p.  427  und  s.  Hem.  4,  226  Piecliel  lieber*,  p.  157. 
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124 Weher,  über  da*  fioptaratakam  de*  Hala. 

pit»  O,  nirv&pitn  nW,  —   padiv&ip  y,  —   saaipkiru®  yf  sasÄipklru0  H.  s^saa- 

kioll0  y-,  saaaiiikiullnsaip  W;  'kitollnpam  j»6W  (°ll«sam!)f  °taläp»ip (!)  V,  — 

sapaha  W,  —   .saarakkliaofhtham  y,  Mivaraklikiottlnun  R,  saamkliiotbara 

smnikbkhiothjhani  y- ;   u<;aturakahiU>shtham  nGW,  —   coriarÄniam  \p,  coriyarami 

yain  R,  coraaraain  \V;  corikAratam  jnO,  coritaratam  (°ta»ura0  V)  W. 

Zu  jhä,  kshii,  als  Substitut  für  \   indh  s.  Hem.  2,  28;  Gaögä- 

dhara's  Herleitung  der  Form  aus  y   dhmä  ist  einfach  unrichtig, 
s.  Retr.  p.  428,  und  unten  v.  407. 

334.  (337  Kyn,  338  ./«,  335  x,  287  R;  473  S,  fehlt  T.) 

geacchalena  bharium 

kassu  tumain  niasi  nibbharukkaiptharn  | 

niannupadiruddbakarnthad- 
dhanimtakhaliakkhanillavani  jl  334  || 

gia  K*,  goa  gita  y,  geya  n   O ,   —   bhnriüna  y ,   bhario  bhärium 

V'8,  bbarai  R;  »inaraipti  Rra  ,   smariturp  /,  smritva  71  C» ,   —   kassi  vi  tum  R,  — 

mannu  ip  R ,   mannü  y,  —   kainthimitta  y,  karptbaddhauitta  y   R   (tt  für  nt), 

kainthärdhaniryat  71  y   G ,   —   klialiya  R. 

335.  (338  Kyn,  339  y,  336  X.  288  R;  474  S,  431  T,  44  W.) 
vahalatamahaarai, 

ajja  paüttho  pal,  ghararn  sunnain  j 

taha  jaggesu,  saajjia! 

na  jahä  umhe  musijjämo  j|  335  || 

bahula  W,  —   tamühaya  tt;  tamahnta')  it jrGW,  —   rite  v;  ritrih  r»yG,  — 

ayaip(!)  y .   adva  tt  (t ,   —   gharani  y,'UW,  —   sünnain  y ,   —   jaggahi  W,  — 

saajhia  y,  saya^jltia  R   (».  S),  pAdivesa  (!)  W;  prativeyika  y,  prativeipn  O.  prati- 

vevika  VV,  samgaindhikai!)  V,  LUcko  in  jr,  —   jahä  na  K,  amha  ma  naa  l ! )   W; 

lia  yatlm  vayam  ji  y   G ,   yathä  vayaiji  11a  VV  (api  na  V),  —   musijhjhumi  y. 

"ijAmo  vH,  inusayämo  W;  mushyainaho  y,  moshayishyämah  (!)  71 ,   mushya- 
inaliu  GW. 

Zu  sagamdhika  s.  T   in  der  Retr.  p.  428,  und  vgl.  sagandha 

(,'ak.  6S,  11  (BöhtUngk).  1U6,  1.  196,  14  ( Pischel ;   sagandhe  sa- 
dpQe  saipnihite  vä):  die  Form  saajjhia  zeigt  S   durchweg, 

s.  Retr.  hier  und  bei  v.  36.  39. 

336.  (339  K yn,  340  tu,  337  x,  289  R;  351  S,  247  T.) 

sainjivanosaham  miva 

suassa  rakkhaf  anannavävära  | 

säsü  pavabbhadamsana- 
karp(hägaajiviaip  sonham  ||  336  | 

1)  zu  tama  =   tamas  s.  Pet.  VV,;  es  könnte  im  llobrigon  such  in  den  Scholl, 

hier  nur  eine  einfache  Nachlässigkeit  (tamaiiata  für  tamaahaU)  voriiegen. 
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samjiano0  y,  —   uham  iniva  y ,   °hamm  iniva  °hlip  piva  R,  —   kaipthu- 

gaiyjiü  ip ,   kiuiithAgaa  y ,   kaiplhagaya  R;  kain(l»agata°  x   G ,   kumtliagAta  n,  — 
sunlmm  R. 

337.  (340  K   yrt,  341  339  x   '),  290  R;  547  S,  G30  T.) 
nun :nn  hiaanihitta- 

i   vasasi  jaäi  amha  hiaammi  | 

annaha  manoraha  me 

sähasu  kaha  tta  vinniiä?  ||  337  [j 

hiyaya  R,  —   °hattAi  y>,  °hittai*  R,  rhitt&i  y;  nihitayft  rryG,  —   jayae  R.  — 

hiyayammi  R,  —   annaha  y ,   annaa  \p,  anno  R;  anyutha  *ryG,  —   me  fehlt  y,  — 

°rÄthA  me  yd,  °rathä  may&(!)  ?r,  —   säsuha  ip,  sä  suhaa  y,  blos  suhaa  R; 

subhaga  7t  y,  kathaya  G,  —   kahan  nia  ip  (für  kahAn  tia),  kamhain  tia  y,  kaham 

tii  R;  kathain  tayii  y   G ,   kathain  tasyah  n .   —   vinnAya  R. 

sähasu  ist  meine  Conjectur  für  das  kathaya  bei  G   in  Ver- 

bindung mit  den  Lesarten  bei  y\ [> ;   —   kä  ’pi  khaipditü  prätar-ägatam 
nakhadamtaghütüdy-amkitam  sershyam  aha ;   nakhädighäto  mayä  yam 

(yah  ?)  kartavyah  sa  tayä  kpita  iti  bhävah  y ,   —   „wie  hätte  ich 

sonst  ihre  Wünsche  errathen?“  in  n   passt  nicht  so  gut  wie  „wie 

hätte  sie  sonst  meine  Wünsche  errathen?“  s.  Retr.  p.  428 ;   vgl.  275. 

338.  (332  K,  342  ytf,  341  n,  340  y,  291  R;  418  S,  341  T.) 

tat  suhaa!  aisaipte 

tissä  acchihi  kannalaggehim  | 

dinnain  gholiravähe- 
hi  päniam  duinsanasuhänam  ||  338  || 

t&i  sua  tp,  taiui  suhaya  R,  —   annsamte  y,  adam0  tp1,  ai°  ip1,  anissamte  (!)  R; 

adriyye  sati  R®,  adri^yam&ne  7ty  G,  —   lAggarphiip  (!)  R,  —   ghoritav&hehim  y, 

gholira0  ip  R ;   ghftrnana<;ünvaslipMbhyftm  ?rG,  °vAshpaih  y;  in  dor  That  wohl 

mit  71 G   als  Adjectiv  zu  fassen;  —   dassuua  ip. 

339.  (341  K*,  343  yxp,  342  n,  525  R;  382  S,  312  T.) 

uppekkhägaa!  tuha  muha- 

daipsanapadiruddhajivi&säi  | 

duliiäi  mae  kälo 

kettiametto  wa  neawo?  II  339  || 

uppikkhAgaya  R,  —   tua  ip,  —   jiviyAsae  R,  —   duhiai  y   ip ,   duhiyäe  R; 

duhkhitAva  inayÄ  G ,   duhkhitay«  tayi  y ,   duhitrA  Aye  (!)  n ,   —   °metto  v»  ip, 

°motte  va  y,  kimcirametto  wa  R;  kiyanmAtro  vA  G,  blos  kiyamnätro  n   ,   viga- 

mnnmAtrA(!)  iva  y,  —   ijeyavvo  R. 

d   u   h   i   t   u   r   utknni(hä.sücaneiia  näyakatn  utkaijijhayati  n ,   — 

ka^cit  pathikah  pathikäya  käintäsakhi  (!)  sädhv  idam  äha;  yad  vä 

1)  in  x   »teilt  zwischen  336  und  337  ein  diosor  Handschrift  oigcnthihnlicher 

Vers  (338,  gezählt  als  4,  40;:  vahuvihotl,  s.  unten. 
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126 IV eher,  über  dem  Saptaqatnkam  rfe»  IJäla. 

manu  kähi  iti  p   ä   t   h   a h ,   tadä  näyikäsamvädam  äha  X,     prosfcifj 

bbartyikä  käintam  prnti  gäthayü  samde«;am  äha  G;  —   „o  du  nur 

in  der  Phantasie  erreichbarer!  wie  lange  Zeit  soll  ich  (oder  / :   »>' 

noch  traurig  zubringen?“  oder  (jt) :   „soll  meine  Tochter  noch 

warfen?“  —   Zu  duhiä,  Tochter,  s.  Hem.  2,  126.  1G4.  3.  35. 

Päiyal.  252;  aye  wäre  als  Ausruf  aufzufassen,  cf.  ayi  Hem.  2.  217: 

die  Erklärung  durch  duhkhita  (Var.  3,  58,  cf.  duham  =   dufikhan  j 

Hem.  2,  72.  Päiyal.  216)  liegt  jedoch  hier  jedenfalls  näher. 

340.  (342  K,  344  yip,  343  n,  342  /,  292  R;  114  S.  fehlt  T.)  1 
volinälakkhiarii- 

ajowanä  putti!  kam  na  dümesi  ?   | 

diffhä  panatthaporä- 
najnnavaä  jammabhümi  wa  ||  340  || 

vnlinalnkkliia  yyR(bo°);  vyatikrAmtnlakshitA  tiG,  vy  npn  I   in Alakshita  y   (*-  S>, 

—   ruva  R,  —   kan  na  y>,  kam  not  y,  kaip  na  R;  kam  na  7iy  G,  —   dumesi  vR. 

dum  ine. si  y/;  dunoshi  yG,  täpayasi  tt,  —   ®vayk  R;  janapado  lok&li  y(*. 

galitarüpayauvanäm  kam  api  kulatäm  kuttani  äha  G,  — 

kämeid  gal°näm  käminirp  prati  kä  ’pi  pravodharüpam  äha  y,  —   vp- 

ddhäyäs  tava  mänenä  ’lam  ity  u   p   a   d   e   9   a   b ,   lakshitam  api  na  (!) 

tava  yauvanam  eva  (°vanayeva  Cod.)  vrithä  gatam  ity  anugoea- 
nam  n   (ob  etwa:  „deine  unbeachtet  vergangene  Schönheit  und 

Jugend  ist  umsonst  vergangen“?  d.  i.  „wen  stimmt  es  nicht  traurig, 

dass  sie  unbeachtet  vergangen  ist?“  dann  hat  aber  das  zweite 

Hemistieh  keinen  rechten  Sinn),  —   vyatikräntam  ata  eva  äla- 

kshitam  G   „vorüber,  und  daher  nicht  mehr  sichtbar“,  —   es  ist  wohl 

aber  (s.  Abh.  p.  190)  vyatikräntn  älaksh"  (Kul.  hat  upalo0)  zu  trennen: 

„als  passirt  erscheinend“;  —   zum  upade<;u  der  ku((ani  s.  bei  v.  191. 

341.  (343  KX,  345  yxp,  344  n.  293  R;  475  S.  197  T.) 

pariosaviasiehim 
bhaniatn  acchthi  tena  janamajjhe  | 

padivannam  tia  vi  uv- 
vamamtaseehi  aipgeliirji  j|  341  || 

pariosa  yy/R,  —   viyasi0  B,  —   nmjhjlio  y,  majho  y»,  R,  —   prati- 

paiinnip  amgikritmn  yG,  —   uwainantaseohiip  yty (°inata°);  °nnam  ciya  bba- 

riuvvararntasoehim  (!)  R;  udvamatsvodaih  71  x   G. 

342.  (344  K,  346  y ,   345  nXl),  294  R;  188  S.  fehlt  T.) 

ekkakkamasatpdesä- 

nuräavaddhamtakouhalläim  | 

1)  in  x   stellt  zwischen  341  und  342  der  Vers  482  (844,  gezählt  als  4.  46). 
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1.  Die  Vulgata  in  Gailgädhara '*  Recension  v.  340  hin  344.  127 

dukkham  asamattaumiio- 

rahai  acchamti  mihunaini  ||  342  || 

ekvekvama  yR,  ekkakkama  y»G,  okkokka0  y;  anyonya®  Gy(nya°),  ckai- 

kama  (!)  7 r,  —   samdosn0  y^R,  damsana0  y;  sanide^A*  «jj6,  —   nur  Aya  R,  — 

v:\huinta  R,  vaththamtn0  y,  vadhdh®  y;  vardhamäna  ti^G,  —   kou°  yy'R; 

kautCihalAni  71  O   y   (kutft0)  ,   —   tukkham  (!)  sainata0  y,  durakamm  asamatta  R,  — 

tishthainti  „befinden  sieh  übel..“. 

343.  (345  K,  347  yxf),  346  n%,  295  R;  517  S,  180  T.) 

jat  so  lja  vallaho  ecia 

gottaggahaneriu  tassa  sahi !.  kisa  | 

hoi  muham  te  raviara- 

phamsavisattaJl1  va  tamarasarp  ||  343  || 

vallaha  y,  °ho  yR,  —   sahi  yR,  °hi  y,  —   muha  tai  y,  —   ra’iara  y, 

raviara  yR,  —   ppharpsa  y,  —   visaddam  va  y,  visajtaip  va  yR;  vikasitam 

iva  jr^GR®. 

gotram  mima;  visatjam  vikasitam  y(i,  —   tamarasarp 

padmain  y;  —   Hem.  4,  176  wird  visa(ta  als  Substitut  für  \   dal 

aufgeführt,  dagegen  4,  195  vosaRa  als  Substitut  für  vikas,  und 

auch  4,  258  liest  Piachel  mit  Recht:  vosatt-o  (nicht  vosaddho) 

vikasit&b;  f'ir  die  Herleitung  aus  J/  s   a   r   p   (s.  lietr.  p.  430)  vgl. 

noch:  osaRai  (visarpati;  wohl  ava°  oder  apa")  T   355,  vosa(tamäna 

(visarparaäga ;   wohl  vyava")  T   161.  Die  Lingualisirung  kann  durch 

den  Einfluss  des  r   oder  ganz  selbständig  eingetreten  sein.  Anders, 

aus  vi^arta,  S.  Goldsrhmult  Setub.  p.  186;  vgl.  noch  oliatfa  Setub. 

p.  150  (Präkft.  p.  8),  das  ich  jedoch  auch  aus  apasfipta  erklären 

möchte.  Pischel  zu  Hem.  4,  176  Uebers.  p.  150  leitet,  visatta 

von  der  noch  unbelegten  Y   9a!  vi^-araije  ab. 

344.  (346  K.  348  yy,  347  n y ,   296  R ;   604  S ,   146  T.) 

mänadumaparusapavanas- 

sa  marni !   savvamganiwuiarassa  | 

avaühanassa  bhaddatp 

raYnädaapuwaramgassa  [|  344  || 

mlnadua  y,  —   purusn  R1,  —   pavaiiiiassa  x/>,  °aiias-sa  y,  paglinnassa  K,  — 

nivriidioss»  y ,   nivvuiarassa  y   R ,   —   avaQu  yy,  uvaft"  K;  avagü0  ajö,  äliipga- 

n&sya  H ni  (i ,   —   raiuäraa  y .   rai liielua  y ,   rayanfclaya  H;  ratanäfakapflrvaraui- 

gasya  K   m   .   ratt“  y   <». 

pürvaramgah  snkalanatakarthaprnstüvunu  y ;   —   paghana  (R), 

d.  i.  praghann,  „eiserner  Hammer,  eiserne  Brechstange“  ist  nicht 

das  übliche  Wort  für  Baum- Axt.  Auch  passt  der  Wind  über- 

haupt doch  besser,  als  eine  Axt,  da  er  mit  einem  Male  den 
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128 Weber ,   über  <Um  Sa/ütu-utubam  de* <   Häla. 

Raum  umreisst.  Endlich  eignet  sich  auch  parusa  wohl  zum  Winde, 

nicht  aber  zum  praghana. 

345.  (347  K,  349  348  nX,  297  R;  542  S.  583  T.) 

niaänumänanisam- 

ka  hiaa!  de  pasia,  virama  ettälie  | 

amuniaparamatthajanä- 
nulugga!  kisa  mha  lahuesi?  {j  345  || 

niya .   (Loch)  R,  —   do  y,  fehlt  y   ;   he  jiG,  fehlt  y,  —   cttkhiip  y,  h»(l)  ettähe  y. 

i..  (Locht  R;  ita  eva  R®,  id&niip  y G ,   virnyctasmAt (!)  jr,  —   amunia  y K\ 

Loch  in  R;  ajnAta  *G,  »ernte  ti  (also  wohl:  aaunia!),  —   iaetza  kisa  mha  o* y i hm» I. 

Loch  in  R;  ulagna  kiin  ity  ns  man  ji*G. 

346.  (348  K,  350  yW,  349  n%,  298  R;  222  S,  fehlt  T.) 

osahiajano  puYnu 

salahamänena  aYciraip  hasio  | 

camdo  tti  tujjha  vaane 

viinnakusumamjalivilakkho  j|  346  || 

osahiajano  y   und  put  ha  %,  avasahaijano  R   (das  Folgende  bis  zum  Schluss 

des  v.  fehlt,  ist  abgebröckelt),  osahiti  <1*.  sumuha  sahijauo  y ,   sumuhiti 
avasathikiijanah  jijG  (s.  Uetr.  p.  430.  431),  suinukhi  sakhijanena  (!  patya  fehlt»  j, 

—   ei  (!)  ciraip  y»,  de  viraiji  y;  aticiraxp  —   sahiä(!)  y,  —   tujha  y»,  tujhjha 

y,  —   vaane  viinna  yy/;  vadane  vlmukta0  ny,  vadano  vitiriui0  G,  —   sumitvi 

yamjali  (!)  R,  —   vilakkho  y   y   H. 

tava  mukhacamdraeimt&parena  patya  camdravatsamaye  tvan- 

muklia  eva  bhramät  pushpaipjulis  tyakta  iti  sakhi  sakhyam  paty- 

anurägati^ayam  aha ;   athavä  osahiajano  iti  kvacit  p   ä   t   h   a   s ,   tatri 

"vasathikajano  niyaniasthas  tapasvi(ja)nat;  catndrabhrameria  tava 

mukhe  kshiptapustipäinjalih  patya  vihasita  ity  anvaya\i ,   atisauni- 

daryakhyäpanä(j)  järaip  vyämohayamtyä  uktih  y. 

347  ')■  (351  K 7iX,  352  yxp,  300  R;  189  S,  fehlt  T.) 

jhijjaiptehi  anudinant 

paccakkhanuni  vi  tumauuni  amgehim  | 

välaa!  pucchijjarpti 

na  tli^imo  kassa  kiin  bhanimo  |]  347  || 

chiijamilo  y,  chiymptehim  y,  chitbuptehl  R.  jhijjumto  iti  j*,  jhijjnmtchi  'ti 

G n ;   kshiyntniinaih  jG,  Lücke  in  7t,  —   vAlaya  R,  —   na  Animo  kassa  kiin  yv, 

s'ilmsu  kirn  kaasa  kirn  bhanimo  R ;   na  jAnimah  kasya  kirn  trjG. 

Nach  Hem.  2,  3   ist  ch  sowohl  wie  jh  (und  kh)  als  Anlaut 

1)  zwischen  346  und  347  fohlt  in  O   oin  Vor»,  ilor  »ich  in  Kyyr.tgR 

findet  iannommui  ».  unten  hoi  K   (349). 
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für  y   kslii  berechtigt,  s.  v.  362;  —   sähasu  (R)  wiire  ganz  schön, 
aber  das  doppelte  kiip  ist  sehr  schleppend. 

348.  (358  K,  353  yf,  352  nX,  301  R;  295  S,  210  T.) 

amgänam  tanuäraa ! 

sikkhävaa  dibaroiav  viinam !   | 

vinaaikkamaäraa ! 

inä  ma  nam  pamhasijjasu  ||  348  || 

0ärnv»  U;  tanukArskn  aß,  tanfiyskn  X   ,   —   sikhkAvuy*  R;  <,-ishyaka(!)  K">, 

^•iksliaka  aß,  (ikshnyakn  y,  —   rniväimm  y,  roviavvAiuun  iff,  rndiynwAna  R'); 

roditflnAm  Kni,  roditaknuAip  X-  roditavyänftm  JiG,  —   vinayA  U,  —   Araya  R,  — 

inä  tnA  na  pahmxsiyA.su  y,  mn  mAnnm  pamlia0  [/',  mA  ho  no  vimlmrijjAMi  R   (vimu 

ist  unsicher,  da  Loch,  liari  aber  ist  sicher);  mA  mA  cnAip  smnrishyasi  (!)  AK 

<   Lücke  in  C),  suelia  ka(!)  prahhrativayoh  (!)  X..  Lücke  in  7r. 

prathama^ilakhamdunam  nayikiim  samayaintl  (?)  dilti  näyakam 

film;  mA  präbhraii^ayer  ma  snehakah  (°tal.i?)  va  (tava?)  snelmt,  sani- 

vodhanacatushtayam  (sic!)  anu  vi«/iayatikramakilrakä(!)  prathamavina- 

<,‘akäraka(!)  %   (dies  ist  leider  sehr  fragmentarisch  und  incorrect),  — 

prathamatah  kyita<;ilakhamdunaip  tato  mamdädararp  kam  api  nayakam 

aiiukülayituTn  dilti  sopähuphhnm  aha;  tanu  iti  bhävapradhano  nirde- 

«,-ah,  tanutvakarake  ’ty  arthah,  vinayasya  (.dlasya  atikramah  kliarncja- 

nam  tatkäraka  G ;   —   statt,  smarishyasi  erwartet  man  in  G   vis  mar" ! 

Die  Form  pamhas"  selbst  geht  im  Uebrigen,  s.  Abh.  p.  196.  197, 

Ret.r.  p.  425.  434 ,   entschieden  auf  \   marsh  ..vergessen“  zurück, 
und  wenn  dieselbe  in  dieser  Bedeutung  wesentlich  nur  vedisch  ist-, 

nun.  so  haben  wir  ja  hier  noch  mehr  dgl.  vedische  Wurzeln, 

s.  Abh.  p.  67.  Die  durch  Hem.  4,  75  indicirte  Form  pamhus“ 

(s.  v.  658)  liegt  hier  handschriftlich  nicht  vor.  ln  %   lautet  das 

Schlusswort  wohl  pabbhasijjäsu ,   und  ist  snehatah  wohl  nur  als 

dazu  zu  suppliren  bezeichnet;  Wechsel  zwischen  pamhuttha  und 

pahblmlthn  liegt,  auch  bei  v.  318  vor,  s.  Retr.  p.  425  (bei  K   323). 

349.  (359  K,  354  rip,  353  nX,  302  R;  352  S,  280  T.) 
annaha  na  tiraü  ccia 

parivnijdhnmta-garunm  piaamassa  | 
maranavinoenn  vina 

viramaveuip  virahadukkhaip  ||  349  || 

paklikliithtlinipt&ssA  y- ,   parivsithtlijimtussa  i   K   («Ml»),  gtiniaprniiimssa  y   ip  K 

(pimm°);  parivÄrdhftmÄnagurukaip(rdhy0  x)  priyatamasya  jjO,  parivardham&na- 

gurukasya  priyatamasya  premiiali  tt,  —   viramAveda  yt  °veo  •//,  viniväreuip  (!)  U; 

viramayituin  jG,  .   .(Lücke) yiturp  nirakartum  n. 

1)  Hem.  4.  212  verlangt  rottavva! 

Abhaudl  d.  DMO.  VII.  4   'J 
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Die  neue  Textlesart  in  y   >f  II ,   der  sich  auch  n   ansehliesst: 

,der  Trennungssclnnerz  immer  wachsender  heftiger  Liebe*1  giebt 
einen  bessern  Sinn :   es  handelt  sich  indessen  hier  doch  zunächst 

nur  um  0,  und  weiche  ich  daher  von  G’s  Text  nur  da  ab.  wo  es 
eben  nicht  gut  anders  geht. 

3f)0.  (300  K,  355  yw,  354  nX,  303  R;  94  S,  618  T,  33  W.) 
vannamtihi  tuha  gune 

vahuso  amhehi  ohiipchai-purao  | 
välaa !   saam  ea  kao 

si  dullaho,  kassa  kuppämo  ?   |   350  || 

tava  (!)  H,  —   ̂ unatp  bahu  ahmohi  y,  —   chit-han  y .   chachai  y ,   chimchai 

R,  ciipchai  W;  usatipurntab  n   y   G   V ,   asatinnm  puratah  W,  —   bilava  H.  — 

saam  na  y ,   saam  ova  y ,   sayam  ova  R   .   saam  eia  W ,   —   kavn  W ,   —   dul- 
labho  W. 

chiinchadi (!)  asati  de^iyah  y,  s.  itetr.  p.  434  und  v.  301. 

351.  (352  K,  356  yi/m  >),  355  y.  305  R‘);  257  S,  147  T.) 
jäo  so  vi  vilakkho, 

mae  vi  hasiüna  gädham  uvaüdho  | 

padhiunosariassu  niaip- 

satiassa  gaipthiip  vimaggamto  ||  351  || 

jAo  y   y»  Rjg  G ,   —   hasiona  y»,  —   gädham  yy,  dhaniam  (D  R;  gädham  ttjG. 

—   uvaüdho  R.  °ütho  y,  upagfidho  y;  upa°  wyG,  —   prathamapAsritjisya  rr  y   G. 

—   rAththim  y,  —   vimärgamänah  n% G. 

pia(ip)sanam  vastraip ,   vailakshyäpanayanäya  maya  ’pi  gädham 

älimgitah  y,  —   prathame  ’ti  anurägäti<;ayena  priyaspor^ät  pürvam 
eva  skhalitasya  n   (s.  G   in  der  Retr.  p.  431);  das  Gewand  glitt 

also  durch  ihre  Veranstaltung  schon  herab,  während  er  noch 

nach  dem  Knoten  suchte.  Anders  v.  648. 

352.  (353  K,  357  y>pn.  356  y,  307  R;  419  S,  350  T.) 
kumdujjuä  varai 

ajja  tue  sä  kaävarähena  | 

alasäiarunnaviaip- 

bhiäi  diahena  sikkhaviä  ||  352  || 

kamdujuft  y,  “jjua  jG  und  pfttha  ln  y ,   kam  njjuvÄ  R,  kannujju”  y   und 

pätha  in  G;  kftipdarjukA  G,  kamdava(d  rijjuh  7T,  kanya  rijukA  y,  —   varAo  y, 

—   tae  sä  kaA°  yy,  sa  lyja  tae  kayäu  R ;   adya  tvayA  sA  kritA0  G,  adya  tvayl 

1)  in  n   R   steht  vor  351  noch  ein  Vers:  jai  tena  tujjhA ,   in  R   als  304 

(gezählt  als  3,  100),  in  n   als  355  (gezählt  Als  4.  53). 
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subhaga  kritA0  7t,  sA  ’dya  tvayft  kritä0  y,  —   alasniya  R,  —   viambhiAim  yy, 

viyainbhiyäiip  R;  alasuyitarvuUtnvyriipbhitAni  7T)rG,  —   d   iahen  a   yyR,  —   sikkha- 

viA  yy,  °viyk  R;  ̂ ikslntä  y fl . 

kanyä  pijukä  varäki  (die  Arme  ist  ein  einfaches  Mädchen)  .   . 

yadvä  k   a   (ij)  n   u   j   j   u   ä   karne  pijukä  karne  durvalä,  kvacit  kain- 

d u j j u ä   iti  päfhab  t-atra  kaipdavat  pijuka  —   kamdava(d  p)- 

ju(r)  yuvati  varäki  n ;   —   die  von  0,  s.  Retr.  p.  432,  dem  k   a   q   c   i   t 

zugetheilte  Lesnng  und  Erklärung  findet  sich  also  hier  bei  •/, 
s.  oben  bei  v.  291.  308.  327. 

353.  (354  K,  358  yrpnX*),  308  R;  300  S.  626  T.) 
avarähehi  vi  na  tahä 

pattin !   jaha  marn  imehi  dummesi  | 

avahatthiasabbhave- 

hi  suhaa!  dakkhinnahhaniehini  ||  353  || 

°rihe  vi  y,  "rfthehi  vi  y,  'Yähona  vi  R;  aparAdhair  api  ttjgfl,  —   ni  taha  R, 

na  tahA  yy,  —   pattia  ytfi,  pattiva  R:  pratihi  nG,  pratiyateC!)  y,  —   dämme»!  y, 

dumotti  V’i  dfimosi  R;  vyathayasi  n.  dunushi  fl,  dunoti  y,  —   “hatthlya  R;  apa- 

linstita  jO,  apahasita  n ,   —   dakkhinena  y,  —   "nnadaiohlm  (!)  R;  däkshipya- 
bhanitaih  7t x   G- 

354.  (355  K.  359  yMmy,  309  R;  301  S,  571  T.) 

mä  jüra  piälimgana- 
sarahasabhamiriijii  vähalaYänam  | 

tunhikka  parunnenam 

iminä  munamsini!  muhenam  jj  354  [| 

jura  y,  jftra  R,  kflra  y,  jliüru  AEy,  jhara  (unsicher)  C;  krudhya  nO,  kru- 

dhyasva  y,  —   piyA  R,  —   saruhasuhhuminna  y,  .HArasabhamarmA  ip;  sarabhasa- 

bhramanavib'ibliyäip  *G,  üminibhyaip  n ,   —   bahulai&na  y   y»;  valulatikabhyaip 

ti^G,  —   snnnovLsabhamirina  bAhAna(!)  R,  —   tubnikvA  y,  —   parunnena  iminft 

yy>,  parunnA  suanua^jai!)  R   (s.  T);  tushnika  (°karn  n)  praruditona  am?  na  jiG, 

tOshnim  kapraruditenä  ’nena  y,  —   muhe  na  yyR,  mukhona  rc^G. 

bähänam  in  R   ist  sehr  elegant,  sunnovüsa  wäre  Locativ, 

piäliipgana  bliebe  Dativ;  zu  oväsa  für  oäsa  s.  im  Uebrigen  v.  108; 

—   vähulatäija  iti  caturthy-arthe  shashlhi,  präkpitavyäkaraije 

caturthivibhakteh  shashthy-äde(,-e  atra  krodhayogäc  caturthi ;   tüshni(rp) 

kapraruditenü  ’vyaktakrarpdanena  vipriyasücakena  y,  der  anu- 

svära  bei  parui)i)enarp  ist  metri  caussa  nöthig ;   —   das  ka  zu 

prarudita  zu  ziehen  (.halblautes  Weinen*  y)  geht  kaum  an,  da  die 

1)  zwischen  352  und  353  hat  x   einen  Vers:  soulla  (357.  gezählt  als  4,  59); 

in  K   steht  er  als  306  (zwischen  fl  351  und  852). 
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Verdoppelung  des  k   im  Anlaut  nicht  recht  zu  erkliiren  wäre ;   man 

müsste  dann  jedenfalls  tunhitn  kn"  lesen;  zu  tunbikka  dagegen  s. 

Retr.  p.  433  und  Püiyal.  107. 

355.  (356  K,  360  y\ fmy,  310  R;  476  S,  fehlt  T.) 

mü  vncca.  pupphalävira! 

devft  uaatpjalihi  tüsaipti  | 

Golanaiu  puttaa! 

silummülüi  küläini  ||  355  || 

pupphalAim  y,  pupphalavi  K,  pushpapalftviraf!)  <p;  pushpalavana^ila  yO,  puah* 

palftvin  jtR®  (°vi),  —   doA  y/,  devA  yR,  —   tushyamti  ;ryG,  —   uavamju0  K.  — 

GnlAnai'a  y,  G oft varia  w ,   GodAvariiS  R;  GodavaryÄh  jryG. 

„Geh  nicht,  o   du  Blumensammler!  —   die  Götter  sind  (sohon) 

mit  Wasserspenden  zufrieden  —   zu  den  . .   .*  —   Go&varie  (i/tR)  ist 

wohl  seeundär,  der  Fluss  heisst  hier  sonst  nur  Golä;  —   pushpavaca- 

yachnlena  samketasthänarp  gacluvintain  kftmukam  kä  ’pi  jarat  kuttnni 
saparihftsam  aha;  (,'iliun  saccaritam  unmülayaipti  nirmülaip  kurvamti 
tathabhütani  G. 

356.  (357  K.  361  y\f>n,  361  und  466 ')  %,  311  R ;   353  S,  289  T.) 
vaane-vaapammi  ealaip- 

tasisa-sunnävahfina-humkitram  | 

sahi!  demti  nisäsam- 
taresu  kisa  mha  düinesi  jj  356  || 

vayane  vaya°  R,  vacano  vacano  n yG,  —   valasisa  y,  calauitasisa  ytR; 

calachirsha  ny  (beide  Male)  fl,  —   nisAsaintarehi  y>  y   (nisamt0) ,   °tare$u  R; 

nlyvAsAiptareshu  Tiy  (beide  Male)  fl,  —   kisa  hma  y,  kisa  mlia  y>  R;  kim  ity 

asinAn  7iyG,  —   dfimesi  y>  R ,   dummosi  y;  dunoshi  y   (beide  Male)  G ,   vyatha- 

yasi  Tr. 

357.  (361  K,  362  yU’ny,  312  R;  438  S,  fehlt  T.) 

sabbhävaip  pucchamti 

välaa!  roaviä  tuha  piäe  | 

na  tthi  ccia  kaasavaharp 

häsuntmissatp  bhaparptle  ||  357  || 

rovAviyA  R,  —   a   piai(!)  y,  piao  yR,  —   ccia  yy>,  ttia  R,  —   kaya°  R,  — 

rtinmissam  yyf,  °mmisain  R. 

sthirasneho  ’yam  tava  patir?  iti  ppshje  na  'sty  eva  sadbhava 
iti  vadarpt.yä  tava  priyayä  rodita  vayam  iti  bhävnh  y ,   —   kjitA- 

parüdhaip  kaiptam  prati  jayaya  anarngikaravodhanaparam  dfiti- 

vacah  ji;  —   in  der  That  handelt  es  sich  wohl  blos  um  eine  Ab- 

1)  ipnXlilt  n]s  5,  68  (mit  nlnreichonder  Einleitung  dor  Erklärung). 
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leugnimg  irgend  welchen  Kummers  von  Seiten  der  Gefragten,  die 

unter  Schwüren  und  mit  Lachen  einfach  sagt:  „’s  ist  gar  nichts“; 
cf.  v.  298. 

358.  (362  K,  363  yynX,  313  R;  259  S,  370  T.) 
ettha  mae  ramiavvain 

tta  samam  cimtiüna  liiaena  | 

pämarakaraseulla 

iiivacjaY  tuvari  vavijjamti  [|  358  || 

rmmlyawup  ti£  H,  —   hly&eiia  K,  —   soulU  yR  (Hem.  1,82),  soll«  y,  — 

tiivauia'i  y,  na  vailai'  y,  na  pai.lai  K   (Ilom.  4,219);  nipatati  yG,  na  patati  jr,  — 

tuvari  y,  tuvari vari  y,  torn'i  K ;   tvaramti  (?)  tuvari  6   und  jr ,   ko^Atak  i   tva- 

rainta(!)  n ,   —   avijanti  y,  vavipainti  y,  thavijjainti  K;  upyamanA  O,  tApya- 

inänä  (!)  und  avijyanmnft  (!)  X,  väpyamSnft  n. 

pämaraka(rät?)  tvaramti(!)  tupyamanu(!)  svedärdrä  nipatati  tuvuri 

avijyamänä(!),  tuvari  ädhaki  x   (s.  G   in  ltetr.  p.  435),  —   pämaru- 

karasved&rdrä  na  pa(ta)ti  koijätakl  tvararptä  (!)  väpyamänä  n ;   — 

ädhaki  Cajanus  indicus  ein  beliebtes  Gemüse,  k   o   9   ä   t   a   k !   tricho- 

santhes  dioeca  eine  bittere  Gurken-Art;  —   toraY  in  R   könnte 

aus  tuvari  entstanden  sein;  am  Rande  steht  (freilich  auf  der  rechten 

Seite  des  Blattes,  während  toraY  am  Anfang  der  Zeile  links)  eine 

Glosse  dehali  („Schwelle“),  die  zu  keinem  andern  Worte  in  der 

Nähe  passt  und  die,  zumal  in  Verbindung  mit  (havijjaipti  (p  stM 

Caus.  Pass.)  uns  wieder  auf  meine  erste  Auffassung  des  Wortes 

tuvari  durch  „Lehm“  zurückzuführen  scheint;  ädhaki  wird  im 

Uebrigen  auch  in  der  Bedeutung  „eine  besonders  wohlriechende 

Erde*  mit  tuvari  gleichgestellt ,   s.  Pet.  W. ;   —   ob  nun  die  tuvari 

„niederfällt“  nipatati ,   oder  „nicht  lallt“,  das  bleibt  sich  gleich ;   die 
Hauptsache  ist,  dass  sie  seullä  geworden  ist. 

359.  (363  K,  364  ytf>nX,  314  R;516  S,  372  T.) 

gahavaYsuoeciesu  vi 

-   phalahivemtesu  uaha !   vahuäi  | 

mohani  bhamuY  pulaYo 

vilaggaseamguli  hattho  ||  359  | 

stiocciesu  y ,   °occUu  y>,  °ocUu  R ;   »utavacitoahu  ^G,  sutocrite  ny  —   bätosu  yr, 

vcdu»u  (!)  yt  bumtesii  R;  kkrpäsivrimteshu  G,  kärpäsavajishu  x ,   kärpäsiiiakshe- 

treshu  rr,  palahit!)  karpHsa»  tasya  boipteshu  gucheshu  R®,  —   uvaba  R;  payyata  ttG, 

halikai!)  —   vahuäe  R,  °ai  yj ,   °aim  /;  vadhvah  ttG,  vadhukayäh  — 

moghaip  nishphalani  —   vilaggasoaingu  y> ,   galamta»eaingn  yR;  vilagiiasvc0  G, 

galatsvo“  x»  pattri(!)sve°  n. 

Die  auch  im  folgenden  Verse  in  R   (vgl.  T)  wiederkehrende 
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Lesart  borpta  stimmt  mit  Hem.  1,  139  zusammen,  wo  jedoch  drei 

Formen,  vim(a ,   veipja  und  vomta  für  vfinta  aufgeführt  werden; 

die  Lesarten  in  %ipn  führen  eher  auf  väta.  Vgl.  noch  mahr. 

ve(a  veipta,  das  jedoch  seiner  Bedeutung  wegen :   a   twist  or  band, 

a   roll  or  turn  of  a   rope  nicht  sowohl  zu  vrinta,  als  vielmehr  zu 

V   vesht  gehört. 

360.  (364  K,  365  y   tpnX,  315  R;  464  S,  375  T.) 

ajjarn  mohanasuhiarp 

mua  tti  mottuin  paläie  halie  | 

daraphudiaverntahhäro- 
naäi  hasiam  va  phalahie  ||  360  || 

ayam  RG^,  ajham  yy;  aryÄm  G,  ajjam  taruniin  y,  patniip  bhäryätn  7t,  — 

suhiaip  y   xfi ,   sidhilarp  K,  mohanam  surataip  tena  sutiam  flklärntarn  (!)  y,  sakhi- 

tarn  G71  (wo  Lücke  für  su),  surata^ithilam  R®,  —   muamti  y,  muanti  y\  moa 

tti  R;  mritÄm  iti  y,  mrito  ’ti  nG,  —   bhottuip  y ,   muktvä  ny  G,  —   phudia  yy. 

phudiya  R;  »phutita  7t  y   G,  —   vom  da  y,  vetha  y,  bompi  R;  vriipta  nyG,  — 

bhäruimayähim  R,  cronaühi  y ,   °naki  y;  °bhär&vanatAy&  7fG,  "natena  y.  — 

h&siyain  R,  —   phalahihi  yR(pal°)f  phalahie  yy,  karp&sya  G   n   (°sm)  ,   kärp*- 
sena  y. 

jätalajjayä  iva  avanatayä  n   (s.  G   in  der  Retr.  p.  435) ;   — 

suhiam,  sukhitäm  G,  passt  hier  nicht  recht;  man  erwartet  vielmehr 

ein  Wort,  welches  etwa:  ohnmächtig  bedeutet,  und  dazu  hilft  uns 

die  Lesart  sitpiila  in  R   sowohl,  wie  vor  Allem  das  s   u   ( i   a   ip  in  y 

(vgl.  sudiarp,  klamtäm  in  T,  Retr.  p.  435),  s.  das  oben  zu  v.  324 

Bemerkte. 

361.  (365  K,  366  yipny,  316  R;  262  S,  187  T.) 

nisnsukkaippiapula- 

iehi  jänamti  nacciutp  dhanna  | 

amliärisihi  ditthe 

piammi  appä  vi  visario  II  361  !| 

nisasiukkampiya  R,  nisäsuk“  yVi  ni<;v&sotkampita  7ty  G ,   —   nacciu  y, 

naccio  y>,  pochium(!)  R;  imrtitum  G,  vartitum  y,  Lücke  in  n,  —   dhannä  yV'R; 

dhanyah  7t  yG ,   —   ahmnrisihi  yxfi  (amh“),  amharisina  R;  asmädriijibhih  71  jG.  — 

piammi  yw,  piyammi  R;  priye  7tjfG,  —   visario  y,  visario  yi ,   visarai  R:  vi- 

smritah  jG,  vismaryate  vismrita  iti  vA  71 ;   cf.  Hem.  4,  76. 

atra  ta  adhanyft,  vayam  tu  dhanyä  iti  vyatirekälainkänih 

vyamgyalj  %G. 

362.  (366  K,  367  y^pny,  317  R;  226  S,  fehlt  T.) 

tanueija  vi  tanuijjaY 

khinena  vi  khijjae  valft  iminä  | 
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mujjhatthega  vi  majjhe- 

na  putti!  kaha  tujjha  padivakkho  ||  362  || 

Utnuijja'i  yR,  tanui  y>;  tauüyate  jr*G,  —   khienavi  khijja'i  xp,  khamijjai 

kharaiena  y,  klmmena  khAmijjae  K;  kshiuenk  ’pi  kshiyate  n   G,  kshämenk  ’pi 

kshäroyate  X .   —   valk  y»,  lmlä  R,  taha  y;  valftt  jryG,  —   tuja  tp,  tiylijlii  y. 

yo  hi  madbyasthädigui.iayuktalj  sa  paraip  na  pidayati,  ayam 

tu  tava  madhyas ,   tanur  api ,   kshino  ’pi ,   madhyastho  ’pi ,   paratn 

pidayati  ’ti,  api^abdadyotyo  virodhäbhävah  G;  —   die  Uebersetzung : 

kshlnenä  ’pi  kshiyate  erheischt  die  von  mir  in  den  Text  gesetzte 

Lesart;  Hein,  kennt  zwar  khijjat  direct  nur  als  l’assiv  von  |/khid 
(4,  132.  224),  von  kshi  wird  nach  4,  20  jhijjal  gebildet,  indessen 

nach  2,  3   (khinam,  cbiiiaip,  jhbjaip,  jhijjal)  sind  alle  drei  Anlaute 

(kh,  ch,  jh)  für  /kshi  erlaubt,  s.  v.  347.  Es  erscheint  mir  im 

Uebrigen  die  Lesart  khämeiia  khamijjae  zwar  entschieden  als  eleganter, 

und  eventuell  als  ursprünglicher,  aber  das  metri  c.  nöthige  ä   von 

khämiu  macht  Schwierigkeit  (cf.  Hem.  3,  153). 

363.  (368  K^yynx,  318  R:  383  S,  306  T.) 

vähi  wa  vejjarahio 

dhanarahio  saanamajjbaväso  vva  | 

riuriddhidamsaijam  miva 

düsahanio  tuha  vioo  ||  363  || 

ryja  K,  —   suanainajhjha(jjja  y^vaso  vva  y   y/,  s&huväsavasu  vva  K,  vadhftr 

iva(!)  Rro;  dhanarahitah(  ta  n)  svajunamadhya  (G  ,   grihn  jt)  viusah  n   O   ;   sujana- 

madhyAvaaa  iva,  sajano  ’ti  put  ho  svajana0  svajano  jnativacanah  —   ünain 

ramiva  yy%  °xiam  piva  K,  —   dussaha0  R,  —   vihoo  u   y». 

Die  Erklärung  von  v   &   s   u   R   durch  vadhü  (R“)  ist  mir  ebenso 

unklar  wie  der  Sinn  dieser  ganzen  Lesart  selbst;  —   suana  ist  im 

Uebrigen  dem  suana  unbedingt  vorzuziehen. 

364.  (369  Kywnx,  319  R;  225  S,  fehlt  T.) 

ko  ttba  jaammi  samattho 

thalum  vitthinnanimmalutturngam  | 

hiaarn  tujjha,  narähiva ! 

gnanam  va  paohare  mottHm  ||  364  || 

das  erste  Hemistich  si>  in  ip  und  G   ( sthagayitum,  s.  Ketr.  p.  436);  kn  ttha 

j;  ko  tiraa  samatthoum  vitthinnam  nlmmalatn  samutuipgam  y,  ko  tara'i  sam- 

uttarium  
vichinnam  

uimmalaip  

samuttuingaiji  

R;  uttarituin  

R"1 2,  

kas  
tiryati  

yaknoti 

sunuttarituip  vistinianirmalasamuttumgaip  n ,   ko  ’tra  jaguti  samurth&li  samu(t)- 

sthagayituip  *)  sainchftdayituip  vistirnaip  samuttuipgaip  nirmalatp  x   >   — 

1)  K   367  fehlt  in  den  andern  Texten. 

2)  also  samarthah  und  samutstliugayitum! 
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gayaimin  R,  —   pHoharo  y,  poharam  tf/1,  payoharaip  y/*,  paohara"  R;  payodhurit: 

y   O ,   payodhara“  n,  —   mottuip  yy>,  vimuttam  R;  inuktva  %(} ,   "muktain  (!)  s 

muktvärthe  tumun ,   hridaye  stana(h)  gagane  meghah ,   atini 

'kadeija^leshena  riij agagarmsildriQy ain  svachamdarüpam  pratipaditaip 
y ;   —   die  Lesart  in  tpG  ist  wohl  unbedingt  secunditr.  „Wie  nur 
die  Wolken  den  breiten,  reinen,  hohen  Himmel,  so  ist  auch  nur 

ihr  Busen  (nb.  der  „meiner  Tochter“  nach  G   —   ve^yämätä  sva- 
duhituh  pinonnatupayodharatäm  pratipadayarati  eätüktyü  rajänam 

anukülayitum  äha)  im  Stande  dein  breites,  reines,  hohes  Herz, 

o   Fürst,  —   zu  verhüllen“  (?ltfjGy,  samutthagitum  S),  oder:  | 

„zu  überwinden  (?R;r)“.  Beides  will  nicht  recht  klappen.  Freilich  I 
verhüllen  die  Wolken  den  Himmel,  wje  kann  aber  des  Mädchens 

Busen  des  Mannes  Herz  (resp.  Brust?)  verhüllen?  höchstens  etwa: 

es  bedecken,  weil  er  ebenso  breit  und  hoch  ist?  aber  auch  dies  i 

wäre  doch  immerhin  eine  etwas  eigentümliche  Ausdrucksweise. 

Ebenso  ziehen  ja  zwar  die  Wolken  über  den  Himmel  hinüber  (Rat. 

aber  dass  des  Mädchens  Busen  über  des  Mannes  Herz  „hinüberkommt*, 

es  „glücklich  überwindet“,  ist  ebenfalls  eine  etwas  sonderbare  Rede- 
wendung. Nun,  bei  solchen  Vergleichen  kommt  der  eine  Theil  in  der 

Regel  etwas  zu  kurz.  —   Die  Lesart  in  y   samottheum  berührt  sich 

mit  der  von  K   samatthaYuin ;   beide  gehen  aber  doch  wohl  auch  auf 

samutth"  zurück,  da  ja  Kulanätha  selbst  wenigstens  seine  Textlesart 

durch  :   pidhäpayitum  übersetzt.  Bei  Hem.  ist  im  Uebrigen  die  y   sthag 

in  der  Form  thag  gar  nicht  angeführt,  nur  in  der  Form  dhakk 

(4,  21  cf.  unten  v.  459  „bedecken“),  s.  jedoch  oben  v.  314  ,zo- 

decken“,  wo  beide  Formen  neben  einander  stehen  (thalssam  und 

dhakkissam,)  und  unten  v.  607  (thaesu  „verhüllen“). 

365.  (370  K ')rVJnX,  320  R;  478  S,  418  T.) 
äannei  adaanä 

kudumgahetthammi  dinnasamkeä  | 

aggapaapelliänain 
manunaraain  junnaputtünam  ||  365  || 

äannei  yyjjG,  äya°  R;  äkarnayati  71*6,  —   adaanä  yy,  adayanä  R;  asati 

7r/GRm,  —   kudurnga  kuipd0  y,  kudaniga  R;  —   haththammi  y»;  kutnjädho 

X   G,  kumjatale  7t,  kunijädhastät  Rm,  —   samkoya  R,  —   aggapaa  y   y»,  calanagga 

R;  agrapada  7txCi,  —   pdliyinam  R;  preritanain  *G,  —   maramarayam  R; 

marmarakam  *G,  phurphuraravain  (!)  7t,  —   vattänam  R;  patränäm  G,  parnänäip  a*. 

adaanä  asati,  marrnarakah  patradhvanih,  deyty  a^abdadvavani 

1)  hiermit  ist  K   zu  Ende,  und  sehliesst  hier  somit  der  bisher  publi* 

cirte,  resp.  üborsotzte  Thoil  des  Iläla. 
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366.  (371  yxpny,  322  R;  141  S,  110  T.) 

ahilemti  surahinisasi- 

aparimalnvaddhamnmdalaip  bhamurä  | 

amuniacatndaparihavam 

apuwakumalam  muham  tissä  |]  366  || 

aliiluinti  yy  Sr,  abilimti  KT,  ahi  ’ti  O;  abhiliyamte  GSTy,  abhilasharpti  n,  — 
nisasia  v\  iiissasia  K,  niyva-iitu  aß;  lii  (Platz  lur  ein  akslmraihiu  y,  nimrnubia  S, 

nirmathita  jS;  iiiggaa  uiirgata)  T,  —   parimmallä  T,  —   "dulain  (Adverb)  y   y/TGy, 

‘Mala  KS,  °rlalAh  n   S,  —   m&dhupah  yrimgArinay  ca  j,  —   das  zweite  Ilemistich 

ist  in  x   ausgefallen,  
—   amunia  y/*T,  usunia  y 

1 2 

S,  amutiiya  K,  agania  y;  ajnäta 

GST,  avadita(i)  n,  —   paribhavnm  y>T4,  —   apuvva  yy T,  ailvva  KS,  —   l,niala- 
inuliam  y. 

(Ein  Blumen-Antlitz !) 

Nach  der  wundersamen ')  Lotosblume,  ihrem  Antlitz,  welches 

keine  Niederlage  durch  den  (Vergleich  mit  dem)  Mond  kennt, 

schwärmen  die  Bienen  (Liebhaber)  hin,  in  Schaaren  herbeigezogen 

durch  den  Wohlgeruch  ihres  würzigen  Dufthauchs  (Athems). 

ahilemti,  von  \   11,  für  abhilayanti?  —   ahilemti  (AE,  abhi- 

liyate  ’ti  C)  abhilasharpti  ’ty  artha  iti  kecit  (AE,  ka^cit  C)  G,  vgl.  n ; 
—   jno  jänamunau  (sunau*)  prakpitasiitram  (Var.  8,  23,  Hem.  4,  7)  S. 

367.  (372  ytf>7ix,  323  R,  421  S,  332  T.) 
dhirävalamviria  vi 

guruanapurao  tumammi  voline  | 

padio  se  acchiiinni- 
lanena  pamha((hio  vuho  ||  367  || 

dhiram  ava°  yy RS*,  dhiriva0  T,  dhire  ’ti  G,  —   lambiritf  RT,  —   jana  R, 

—   purao  yy>,  nuyjho  RST;  pnratas  Gti,  madhye  *ST,  —   piyammi  R,  —   bol  ine 

y\p RT,  volaipto  S;  vyatikrÄipte  n*GT,  vyatikramati  S,  —   pamhaththio  y^RST, 

pavbhaththio  y\  parftmrishto  (!)  Rm,  pakshmosthito  n   GST,  fohlt  in  —   bäho  RT. 

(Gär  zu  schmerzlich!) 

Obschon  sie  sich  fest  zusammennahm,  als  du  in  Gegenwart 

der  Eltern  vorübergingst,  entfiel  ihr  doch  (s.  v.  377)  beim 

Schliessen  der  Augen  eine  in  den  Wimpern  haftende  Thräne. 

dhairyam  avalamvana^iläyä  (dhairyäva11  GT)  api  ̂ *)GST  ;   dhai- 

ryam  vilaipbinyäh(!)  n,  —   gurujanasämnidhyät  saipbhäshanädikam 

kartum  asamarthäyä  api  manyur  upajäyate  S.  —   gurujanalajjayä 

1)  wörtlich:  „früher  noch  nicht  dagewosenen“. 

2)  dhiram  avo  ’ti  dhaivalamvaü(!)  y. 
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tayä  nä  ’nugamanam  kpitum.  väshpena  punah  kritara  y   G ;   —   re 
dhiram,  dhairyain,  s.  Hem.  1,  154.  2,  64. 

368.  (373  yrpnx,  327  R;  393  S,  531  T.) 

bharimo  se  saanaparam- 
muhia  vialamtamänapasaräi  | 

kalavasuttuvvattana- 

thanaalasapellanasuhellim  [|  368  | 

saaua  ytfiT,  sayana  R,  yavana  ;r  y   O T ;   maiia  (inätin)  S,  —   muhiS  RT.  — 

“pasarki  yS,  ®räo  I/'KT,  —   suttuvvaddhaa  R;  suptodvartana  jrgGST,  —   °alaniuha 

pollana  ifi,  thanajualamuhapo0  y,  ätAnayugalamukhaprorana  *;  thanak4llasappeIl, 

R,  thaimalasupp0  T,  thanaalasavell0  S,  stanakalafaprerana  JlGT,  >tai:.'ikalxvi 

kshepaim  6. 

(Versöhnungsfeier.) 

Ich  gedenke  noch  der  Lust  ihre  Busenschaalen  zu  drücken, 

als  ich,  dein  Anscheine  nach  eingeschlafen ,   mich  (dazu)  auf-  | 

richtete  (?),  wahrend  sie  auf  dem  Lager  (noch)  abgewandt  dalag. 

ihr  Schmollen  (aber  schon)  hinschwand. 

udvartana  wird  in  nyGT  unerklärt  gelassen,  wahrend  S 

es  durch  pär^vavartana  erklärt.  Die  im  Pet.  W.  angegebenen  Be- 

deutungen :   «)  das  in  die  Höhe  Steigen,  Springen,  b)  das  Einreiben, 

dazu  dienende  Salbe  (vgl.  auch  udvartaka,  einreibend)  wollen  dazu 

nicht  recht  passen.  Zu  vergleichen  ist  sisuwattaija  .Heben  des 

Kopfes*  in  v.  370  (T).  Die  Lesart  von  S   vellana,  nilmlich:  .Wogen* 
des  Busens,  freilich  erklärt  durch:  kshepaija,  führt  im  Uebrigen 

darauf,  pada  3   nicht  als  Substantiv,  sondern  als  Beiwort  zu 

thanaalasa  zu  fassen:  .die  sich  im  scheinbaren  Schlafe  hoben“. 

369.  (374  344  R;  486  S,  468  T.) 

phaggucchavaiiiddosam 

kena  vi  kaddamapasühanam  dinnain  I 

thanaulasamuhapulottnm- 

taseadhoam  kino  dhuasi?  ||  369  || 

pbagguchava  yi*OT.  pagg"  y,  phaggunachana  R,  phagguchana  y>*S  and 

pätha  in  y:  phalgütsava  g,  phAlgunotsava  nGS,  paurnamAsyutsava  T ;   phaggn- 

ehane ’ti  p   A   t   h   t;  phAlguni  pnurnamAsi  kshanah  utsavah  X   -   —   niddhosam  y,  — 

keim  'vi  fehlt  i p,  —   tonn  imain  tu  ha  pasAhaiiam  painkatn(l)  R, —   thanayala“  K. 

thanAalo“  y ,   —   praty&vartamAna  y,  prRvartamftna  n ,   praluthat  GT,  praluthiu 

S;  vgl.  Hom.  4,  166,  —   seyadhoyam  R,  —   kinno  T;  kim  itl  aliST,  kim  api 

X,  —   dhuvasi  R   und  Citat  bol  Hain.  2,  216. 

(Du  kennst  den  Uebelthäter!) 

Was  wäschest  du  noch  deine  Busenschaalen,  die  dir  irgendwer 

beim  phälguna  -   Pest  ungestraft  mit  Staub  beworfen  hat?  sie 
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sind  ja  schon  durch  den  hervorbrechenden  (deine  Liebe  zu  dem 

Schalk  verreibenden)  Schweiss  *)  ganz  gereinigt ! 

stanakala^uiuukhapraluthitasvediidhautain  dhüvayasi  S,  pra- 

kshälayasi  T,  dhävasi  kshälayasi  G,  kshälayasi  7t,  vahasi  (!)  •/.  — 

Das  scherzhafte  Bewerfen  mit  Staub  beim  Vollmondsfest  des  phäl- 

guna  ist  eine  bei  dem  auf  diesen  Tag  fallenden  volkstümlichen 

Frühlingsfeste  Holl  allgemein  übliche  Sitte  *);  s.  Wilson  Sei.  works 

2.  225  (ed.  Rost):  „the  members  of  the  family  and  their  visitors 

amuse  themselves  by  Scattering  handfuls  of  red  powder  over 

one  another  or  by  sprinkling  each  other  with  rose  water  either 

plain  or  similarly  tainted.  Boys  and  persons  of  the  lower 

order  sally  forth  into  the  streets  and  throw  the  powder  over  the 

passengers  or  wet  them  with  the  red  liquid  thrown  through 

syringes“,  und  weiteres  der  Art  ibid.  p.  227.  228,  und  vgl.  Ratnäv. 
292,  16.  24  (Capjteller).  Die  confetti  des  römischen  Camevals 

sind  ein  naheligendes  Analogon. 

370.  (375  ytf>nX,  329  R;  422  S,  333  T.) 

kirn  na  bhanio  si,  välaa! 

gämanidhüäi  guruanasamakkham  | 

aniinisam  isisi  valarp- 

tavaananaanaddhaditthohim  ||  370  || 

bbario  si  K,  —   gümiui  y>K,  —   dbfütE  T,  dhfiäi  yg> K,  dlniAi  S;  °duhiträ 

a   j   8,  “sutayi  T,  “putryü  G,  —   isisi  V ,   isamtasavalamtavayaiiaiiuyanH  R, 

animisham  ishadisliadvaladvadana  i   valitavadana  n.  vadanacala  ^)nayana°  etjjG; 

animisatirichadaravaliavaana  y :   anifnisavalamtanaanähi  tia  uaaiia0  lanimisha- 

calannayanais  [!]  tayi  nayana°i  8;  anlmisasisuvvattanakhalalnta!laarla,  (animisha- 

Virshodvartauavalannayanä“)  T. 

(Du  Blinder!) 

Hat  denn  die  Schulzentochter  etwa  nicht,  im  Beisein  ihrer 

Eltern,  zu  dir  geredet,  Kind!  mit  ihrem  immer  wieder  ein  wenig 

sich  dir  zuwendenden  Antlitz  und  mit  ihren  (verstohlenen)  Blicken 

aus  halbem  Auge  ? 

välaka  irngitänabhijna,  ishad-isbad  valad  yad  vadanam  tac  ca 

nayanardhadfishtäni  

ca  

karmadhärayab1 2 3);  

Qva^ur&didarganävirbhütayä 

trapayä,  väcä  kevalaip  no  'kto  'si  G;  —   animisham  heisst  hier 

1)  vgl.  407.408;  wörtlich:  was  wüschest  dn  noch  an  den  Schmutzflecken,  die 

(ja  schon  lange)  durch  den  Schweiss  deiner  Busenschaalenriache  gereinigt  sind. 

2)  x   beschränkt  dieselbe  blos  auf  den  Westen:  paycimadeve  phäl- 

gunapaoriuunäsyäm  nänävidhäh  kridäh  kriyamtc. 

3)  vielmehr  dvandva! 
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140 Weiter,  iilter  dtu <   StiphtcaUifonn  den  Haiti. 

eben  wohl:  unaufhörlich;  —   nach  T   hebt  das  Mädchen  den  Kopf 

immer  wieder  in  die  Höhe;  —   grämani(h)  «jreshthaküdih ,   dbiü 

putri,  gurusamaksham  iti  kriyäviijeshanam  y. 

371.  (376  yxpny,  330  R;  423  S,  331  T.) 

gaanabbhamtaragholam- 
tavähabharamaiptharai  ditthie  | 

punaruttapeceharie 

välaa!  kiip  jam  na  bhaiiio  si?  |)  371  || 

mamtharnfe  T,  —   pechario  yy,  pichirie  K,  pechirie  ST;  prekshajiaijila)» 

Alle1).  —   jam  na  yy  K,  yan  na  jjjjO;  tarn  na  ST,  tvam  na  S,  tan  na  T. 

(Verstehst  du  denn  diese  Sprache  gar  nicht?) 

Hat  sie  etwa  nicht  zu  dir  geredet,  Kind!  die  doch  immer 

wieder  nach  dir  hinsah ,   mit  ihren  Blicken ,   schwer  von  der 

Thränenlast,  die  aus  dem  Innern  ihrer  Augen  hervorrollte? 

punarutta0  eig.  wiederholte  Worte  blickend;  —   der  Schluss 

lautet  wörtlich :   „was  (hat  sie  denn  gethnn),  wenn  sie  dich  (damit) 

nicht  ansprach  ?*  tat  kirn  yan  na  bhanito  ‘si  7iy,  —   api  tu  sarvam 
ubhimatam  abhihitam  iti  bbüvah  y. 

372.  (378  yip%  377  n,  642  **),  331  R;  479  S,  493  T.  45  W.) 
jo  stsammi  viinijo 

majjha  juänehi  gaiiava!  äsi  | 

tag)  cia  enhim  panamä- 
mi.  haajare !   liohi  saiptu((hä  ||  372  | 

jo  sisammi  6,  jo  mivadaromi  (!  du*)  y ;   yah  ̂ irshe  (vitinio  nun»  yuvabhiri 

O,  —   ganavao  y,  —   vatajakkho  jo  malia  Msaammi  dinno  paürayuknehim  (virsbt 

upadhänarthnm  dattah  purA[!]  yuvabhih)  S,  vadarukhhe  ('.  s.  n)  jo  a   aisayammi 

dinno  hiin  (!)  K,  vadavnkkhe  ’ti  y,  vadajakkho  a   tahA  ( vatayaksho  ya«;  ca  taü» 

WV ;   jo  vadajakkho  a   taha  (yo  vajayak-sha^  ca  tatha)  T :   dinno  siaammi  sah» 

juänohim  (yuvatibhih  V!)  TW;  vapivrikaho  yain  khaiti  tvam  yiraho  datto  man» 

yuvatih(!)  x ,   yo  vatavrikshas  [s.  K]  tadä  dattah  <;irshe  niaina  yuvabhih  n ,   — 

via  y,  vvia  y,  ciya  K,  cola  S,  cital!)  W,  —   enhi  y,  chni  W,  ehnim  y   T.  inhim 

K,  ihliin  S,  —   haya  R,  —   hoi  y   y ;   hliava  snsamtiuhtA  y. 

(Früher  lag  Alles  mir  zu  Füssen!) 

Der  ganapati,  (y  >/' G ,   der  vahiyaksha  jt^RSTW),  den  die 

Jünglinge  m   i   r   aufs  Haupt  setzten,  den  eben  verehre  ich  jetzt! 

Verwünschtes  Alter,  gieb  dich  zufrieden! 

Zur  Zeit  ihrer  Jugend  war  sie  von  den  Jünglingen,  wohl  ihres 

Witzes  halber,  geradezu  für  eine  Incamation  des  Gottes  der  Klugheit 

erklärt  worden;  —   oder  nach  der  andern  Lesart,  dieselben1)  hatten  sie 

1)  d.  i.  TILGST. 

2)  in  ywz  folgt,  und  zwar  ab  377,  nach  G   371  der  Vers»  G   499  s.  unten. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara’n  Recenninn  v.  371  hü  373.  141 

gemeinschaftlich  (!  saha)  zu  ihrer  Tutelar-Gottheit  erhoben,  sich  in 

ihren  Schutz  gleichsam  begeben:  v a { a y a k s h a h   vatatale  stMpitnh 

k   s   h   e t   ra ]) A   lädipratimä  S,  —   pürvarp  yauvanamndät  vnfasya  adha(li) 

sthite  yakshägärake  ya  yakshapratimfi  upadhänikpitya  ("t&?)  yuvabhih 

samam  bahalakälam  (bahulaü?)  suratasukham  anubhüya,  idäniip 

vigalitayauvanamadii  tarn  eva  daivatam  iti  püjayämi  W,  —   yo 

vatayaksha«;  ca  tathii  dattafh)  <;!rshe  saha  yuvabhih ,   yah  pürvam 

a   p   a   r   ayärtham  dattay  yirasi  sa  eva  nirapekshatayä  varpdaniyo  jata 

iti  nirvedavücyam  T,  —   kämukair  upadhunikpte  ’ty  (°ta  it.y !)  arthali 

7T ;   —   asati  yauvanacaritam  smaramti  sanirvedam  aha  y.  Da  apa- 

ymya:  Kopfpolster  und  upadhfina:  Unterlage,  Kissen,  Polster  be- 

deutet, so  fassen  die  Scholl,  den  Vers  wohl  so  auf,  dass  die 

Jünglinge  das  Götzenbild  dem  Mädchen  als  Lager-Polster  unter 

das  Haupt  schieben ,   was  ja  theils  zu  der  Situation ,   in  welcher 

sie  sich  ihnen  gnädig  

erweist1 2),  

trefflich  
passt,  

theils  die  unbedingte 

Unterwürfigkeit  des  Gottes  selbst  unter  die  Befehle  des  Mädchens 

zu  versinnbildlichen  geeignet  scheint.  Es  ist  mir  indessen  doch 

zweifelhaft  ob  yirshe  vitirnal,) .   resp.  yirsho  dattah  eine  solche 

Bedeutung  haben  kann.  Das  Nächstliegende  h   i   e   r   für  ist  vielmehr  die 

Uehersetzung:  aut  das  Haupt  gesetzt,  und  dies  wäre  dann  etwa  in 

der  oben  angegebenen  Weise  aufzufassen,  dass  nämlich  das  Mädchen, 

dem  ihre  Galane  im  Scherz  das  Götterbild  auf  den  Kopf  setzen, 

dadurch  an  die  Stelle  des  gaijapati,  resp.  vafayakshn  selbst  tritt,  und 

gleicher  göttlicher  Ehren,  z.  B.  also  der  Kniebeugung,  resp. 

des  Fussfalls,  theilhaftig  wird. —   Zu  vat-ayaksha  s.  Sinhä- 

sanadvütr.  v.  147,  Ind.  Stud.  15,  300.  859,  und  Vataynkshinitirtha 

im  Skandapur.  bei  Aufrecht  Catal.  76h  40. 

373.  (379  y   tfj,  378  n   y3),  332  R;  396  S.  378  T.) 
amtohuttaip  dajjhaf 

jääsunne  ghare  haliaütto  | 

1)  nach  S   resp.  die  Städter -Jünglinge ,   paiira  =   panra  s.  Hem.  1,  102. 

Iler  Commentar  freilich  hat  purä,  was  ahcr  nicht  zu  paüra  passt! 

2)  *.  W;  mir  scheint  dios  aber  viel  zu  weit  gegangen;  der  Autor  hat 

dgl.  schwerlich  dabei  im  Auge  gehabt!  wie  denn  ja  eine  grosse  Zahl  der  Hala- 

Verse  von  den  Scholl,  in  einer  Weiso  gedeutet  wird ,   welche  ja  allerdings  in 

dem  Text  gesucht  werden  kann,  wenn  man  sich  dio  Mühe  giebt,  ihn  so  zu 

zu  deuten.  Daneben  ist  aber  oben  fast  durchweg  auch  eine  völlig  unverfängliche 

Auffassung  möglich,  und  meiner  Meinung  nach  in  den  meisten  Kälten  auch 

einzig  beabsichtigt.  In  andern  freilich  liegt  ja  die  Zweideutigkeit  klar  vor 

3)  durch  einen  Irrthum  des  Schreibers,  den  derselbe  durch  Umklammern 
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142  Weber,  über  (Ihm  Snptaratakmn  den  Hain. 

ukkhäanihaijai  va 

ramiatthttii&i  pecchamto  ||  373  || 

amtohuttani  yy RS.  °liunne  ti  y /r,  amtohumtam  T;  amtolium  ity-fcdi  iunUr- 

mukliam  T° ,   amtarmukhaip  S.  amto  ity  atntar  abhimnkhain  hridaya  eve  *ty  arthab 
G,  auitarbhütam  7t ,   hut&nif!)  abhiniukhe.  amtar  abhimukbam  x>  —   «l^phai  »E. 

dajjaV  S,  dhn^jftV  y   T,  —   j ÄyA  R,  —   putto  R;  ciram  hallo  (cinup  halikah  i   T.  — 

ukhkhfin  y;  ukkinna  R,  utkirna  Rm,  —   pekhkhainto  T,  pa^yan  tt^GT.  pr**- 
kshainänali  S. 

(Verlornes  Glück!) 

Der  Bauernsohn  wird  innerlich  (von  Schmerz)  gebrannt, 

wenn  er  in  dem  (nach  dem  Tode)  seines  Weibes  leeren  Hause 

die  Plätze  der  Lust  ansieht,  gleichsam  ihres  Schatzinhalts  be- 
raubte Verstecke. 

Zu  hutta  s.  Cowell  Var.  p.  100.  102,  Hem.  2,  158,  PiscJtA 

de  gramm.  p.  24 .   Indische  Streifen  3,  28 1   (Tnd.  Stud.  14,  31 1). 

Die  Erklärung  durch  amtarbhüta  in  n,  cf.  Hem.  2,  98  vahutta  = 

prabhüta.  scheint  mir  für  unser  amtohutta  hier  jedenfalls  die  näehst- 

liegende;  —   „aeusserlich  lässt  er  sich  aber  nichts  merken'  ist 

der  Sinn ;   ko  ’pi  mritacaurikamahilärp  Qocarptarp  kam  apy  anyä- 

padetjenä  "ha,  mritadharmapatnikah  pämaro  ’pi  vähyäkärena  duh- 

khaip  nä  "vishkaroti,  tvam  tu  vijno  ’pi  san  mritacaurikainahiläm 

prati  (jocasi  ’ty  ayuktam  G   (ähnlich  X). 
374.  (380  yt/>,  379  nX,  333  R;  304  S,  563  T.) 

ijiddabhamgo  ävam- 
durattanam  diharä  a   nisäsä  | 

jäaipti  jassa  virahe, 
tena  samaip  kiriso  mäno?  ||  374  || 

fipamdara0  T;  npämdara“  tiS0,  —   diharä  a   y   ,   diharä  u   It ,   dirghäf  ca 

y   (i ;   dihaara  a   S,  dirghatarftif  ca  n   Sc ;   talia  a   diha“)  (tatlui  ca  dirghu“)  T,  — 

jäyaipti  i/i  B,  —   kiriso  t//,  kiraso  y,  kcriso  RS  T,  —   zum  Inhalt  ».  v.  163. 

(Es  geht  nicht!) 

Von  dem  getrennt  Schlaflosigkeit,  Blasswerden  und  lange 

Seufzer  (mein)  Theil  sind,  wie  kann  (ich)  dem  schmollen? 

männm  dhatsve  ’ti  ijikshayaiptiip  sakhim  käcid  aha  G. 

375.  (381  yxf>,  380  nX,  334  R;  545  S.  610  T.) 

tena  na  marämi  mannü- 

hi  püriä  ajja,  jena.  re  suhaa!  | 

sncundiir  selbst  verbessert  hat,  ist  in  dem  Comm.  zu  diesem  Verse  in  I   (fol.  34*) 

auch  der  zu  V.  392  hertdts  mit  aufgenommen ,   der  sich  im  tlebrigen  auch  an 

der  richtigen  Stelle  (fol.  37*1  wiederfindet. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaTIgüMnra’x  Recenxion  r.  373  fax  376.  143 

tnggaamanä  maramti 

mä  tujjlia  puno  vi  laggissam  ||  375  || 

vona  (den*?)  na  %   •   —   mannahiip  if>,  manülii  S,  manfthiin  j’,  —   ajja  jena 

yyRT,  jena  iyja  8;  adya  yonu  7r  y   G,  —   he  T,  —   maranti  y\  —   puno  vi  mA 

tassa  S,  aber  tava  8C;  mft  tava  punar  api  ny  (r,  —   labbhissaip  (vilabhishyAmi !) 

T;  lagishvAmi  nj;G,  lagishye  S;  zur  Verdopplung  s.  Hom.  4.  230. 

(Sorge  der  Verschmähten.) 

Darum  nur  sterbe  ich  nicht,  wie  erfüllt  auch  von  schwerem 

Kummer,  damit  ich  nicht  etwa,  o   du  Holder!  heute  mit  dem 

Herzen  in  dich  versenkt  sterbend  (in  der  neuen  Geburt)  mich 

nochmals  an  dich  hefte! 

Woran  man  in  seiner  Todesstunde  denkt,  das  ist  entscheidend 

für  die  neue  Geburt:  inarane  vä  matih  sä  gatir  ity  ukteh  %,  — 

tvadgatacitf  äyä  (cimtayä  %)  mama  maranam  eva  yuktarn,  param  tu 

(p.  tu  fehlt  %)  tava  smnranäd  yadi  (priya  fügt  %   hinzu)  mama 

maranarp  bhavati  tadä  janmämtare  ’pi  tvam  eva  mama  patir  duh- 

khado  bhavishyasi  ’ti  (°dah  syäli  X)  bhityä  na  mriye  "harn  (bhityä  . . . 
fehlt  y)  %   G ;   —   tathä  ca:  satt  ca  yoshit  prakpiti?  ca  nifcalä  pu- 

mänsam  abhyeti  bhavämtareshv  api  (api  ’ti !)  sücanam ;   kirn  vä, 

atyamtaviraktä  bhaväiptare  ’pi  samgamavidveshino  bhavaipti  S;  — 
re,  eig.  are,  o   du  Feind!  o   du  Bösewicht!  hat  eben  stets  die 

Bedeutung  einer  ärgerlichen  Anrede. 

376.  (382  ry>,  381  nX,  335  R;  546  S,  640  T,  50  W.) 

avarajjhasu  visaddharn ! 

savvam  te  suhaii!  visahimo  amhe  | 

guiianibbharammi  hiae 

pattia!  dosä  na  mäamti  ||  376  || 

“rajhasu  y,  rnjusu  y,  rHjja.su  W;  aparAdhya  y,  "dhyasva  nCT,  "dhniihi  S, 

—   visadhvMU (!)  y/,  visaddhaip  W,  visattaddham  (!)  T,  visaipbhatp  RS,  viyra- 

bdbain  n   G,  visrabdhaip  TV,  viyraipbham  S,  visrambbain  W‘  :   viaattbain  y, 

viyvastaip  y,  —   te  y   f   K,  re  S.  tuha  T,  taha  W ;   tava  TW,  to  yd,  re  8,  tantu  (!) 

j»,  —   vishahAmabe  X   G   TW.  "hishyämahe  Ti  S   (visahi0),  —   nibharanimi  y-  nir- 

bbare  Alle,  —   pattia  yy  8,  pattiya  K,  pattisu  T,  jAna.su  W;  pratihi  (i  S   T, 

jänihi  W,  —   mAaipti  y   y   8,  in  Ay  am  Ti  R,  inAmti  W. 

(Carte  blanche!) 

Sündige  nur  tapfer  darauf  los!  von  dir,  o   Holder,  ertragen 

wir  Alles;  in  unseren  von  (deinen)  Tugenden  erfüllten  Herzen 

finden,  verlass  dich  darauf,  (deine)  Fehler  (gar)  keinen  Eingang. 

kä  ’pi  dhairyam  anurägaip  ca  vyarpjnyarpti  kj-itäparädharp 
kämtam  äha;  pürne,  avakäyum  na  labhamte,  anuraktena  dosho  na 
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144 
Weber,  über  ilae  SupUteaUil-am  <lex  lh'xla. 

gfihynta  iti  blnlvah  G ,   —   pnrastriyah  sänuragasambhäshanat  sw 

striyaip  dpislitva  marpdibhavarptam  kaiptam  kä  ’py  upälabliate  S. 

377.  (383  y if>,  382  ny,  336  R;  357  S,  236  T.) 

bhariuccararptapasaria- 

piasambharanaplsuno  varaie  | 

parivaho  via  dukkhas- 
sa  valiaY  naanat(hio  väbo  ||  377  || 

blinriiu'cnrnmtii  y,  hhnrikuvaranti»  y\  hharioghnraiptn  B,  lihario  iti  bhriu 

rhalat  X   ,   bhrltoccarat  71  (i;  bhnriuddharamta  (bhritAn  nayanAt  hritl»yAd  ri 

nddhritah)  8,  bharluwatta  (hari0  T°,  bliaritedvritta)  T,  —   pasariv*|»iy*  K; 

praarita  jrj£  (mri!)  O   8   T,  —   samharana  T'1 :   smarana  y,  sainsmarana  »ÖST,  — 

padiväho  y ,   pariv&h»  iva  x,  —   vahai'  yyiKS.  valiati  3T  g   G   8 ;   nii  i   iiiryäti I   T, 
eine  gute  alte  Lesart,  s.  ZDMO.  26,  741,  —   nayanAna  diya(!)  B;  nayaj>»»thite 

7j x   G   T ;   pamhatthio  (pakshmasthitah)  S,  vgl.  v.  ,‘167,  hier  nicht  am  Platze 

(Erleichterung  durch  Thränen!) 

Voll  herauskomniend  und  fortströmend,  das  Gedenken  ')  an 

den  Liebsten  vcrrathend,  entquillt  die  in  den  Augen  der  Annen 

noch  haftende  Thriine,  gleichsam  eine  überquellende  Selimerzens- 
fluth. 

pariväba  das  Ueberfluthen  eines  vollen  Wasserbehälters  Pet-  W„ 

—   bhritah  pürnal;,  uecaran  nirgachan,  prasj-itah  pravpiddhah  (E,  prava* 

C,  Lücke  in  A),  tathä  priyasatnsniaranapi<,,unalj  sücakah,  etac  ca 

parivühaväshpayor  ubhayor  api  viyeshanaip  G,  —   uddhritat;  cä  ’sau 

prasptapriyasaipsmaranapi^unaQ  ce  ’ti  sainasah  S,  —   pii;unah  sü- 
cakali,  fvdhärätirikte  jaladau  nissarati  parivähab  y,  —   uccaran  nir- 

gachan, praspitali  proddhata(h)  n. 

378.  (384  yyj,  383  ny,  337  R;  440  S,  323  T.) 

jatp-jarp  karesi.  jaip-jarp 

jaippasi,  jaha-jalia  tumatp  niacchesi  | 
tani-tam  anusikkhirie 

diho  diaho  na  satppada'i  j|  378  [| 
jam  jaip  ca  TU,  ca  fohlt  sonst  durchweg,  —   j&pnsi  y>,  jampasi  y,  jampasc 

STK;  jalpase  ST,  jalpasi  Ä/’jO,  —   jalia  y/KST;  jnha  jaha  y,  yatha  njfST, 

jrathft  yathft  G,  —   niachesi  yyt S,  niyaipsase  R,  niaipsesi  T;  niyacliase  (!)  S,  niri* 

ksliaso  71^0,  pa^yasi  T,  —   taip  tnijim  anuü  y/,  —   diaho  y»Tf  dihaho  y,  diy&ho 

K,  diaso  S,  —   sampu'ii  S,  sainpada’i  yy/ItT;  sainpadyate  ^6,  sainpatati  T,  sam- 
prayati(!)  n,  samapyatc  S. 

1)  oder  (S):  und  das  hervorbrochonde  Gedenken  .   .   . 

2)  x   hat  y&dyari  jalpasi ;   ist  dies  blos  Schreibfehler?  oder  liegt  hier  ein 

localer  Schrift- Archaismus  vor?  cf.  die  Schreibung  der  MaitrAyaniya  ny  für  tf 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangadhara’*  lleernxion  r.  377  hie  379.  145 

(Ihr  einziger  Zeitvertreib!) 

Wus  immer  du  tliust,  was  immer  du  sagst,  und  wie  immer 

du  blickst,  alles  das  nachzubilden  sieb  bestrebend,  reicht  ihr  der 

lange  Tag  nicht  aus. 

Nämlich:  wenn  du  fern  bist,  —   Zu  niacli,  sehen,  s.  Cowell 

zu  Var.  8,  69,  Hem.  4,  181,  Retr.  p.  408,  oben  p.  88,  unten  S 

166.  407,  T   109.  255(?).  351.  Candrcujekbara  zu  (r’ukunt.  v.  151 
(Fenchel  p.  200,  4)  übersetzt  niachfuni  zwar  durch:  niyachämi,  fasst 

es  aber  richtig  als  Substitut  für  Y   driy  auf;  er  erwähnt  jedoch 

dafür  auch  die  Erklärung  Qarpkara’s  durch  dadämi  *)  und  bezeichnet 
dieselbe  als  beachtenswert!)  (vicäryam).  In  der  That  hat  aber 

niach,  sehen,  mit  niyach  gar  nichts  zu  thun,  sondern  ist  mit  aksh 

zusammenzubringen,  cf.  Abh.  p.  154.  155,  und  vgl.  akkhaY  bei 

Hem.  1,  187.  4,  181  (oakkhaY,  avakkhaY,  avaakkhaY,  neben  avayachaY 

und  avayajjhaY) ;   —   tvaccesh{äm  anukurvarptyäs  tasyä  divaso  laghur 

bliavati  G   (ähnlich^);  für  sampadaY  ist  die  Hedeutung  saippad- 

yate  entschieden  hier  die  geeignetste;  der  Form  nach  liegt  jedoch 

liier  vielmehr  wohl  \   pat  vor,  s.  Hem.  4,  219;  —   de^abhäshä- 

dibhih  strinärp  nänäbhafigaviceshtitaih  |   yat  priyasyä  ’nukaranarp  sä 

1   il e   ’ty  abhidhiyate  S. 

379*).  (387  y>),  389  i />*),  388  nX*),  390  Rs);  483  S,  406  T, 
65  W.) 

bliaipdanitia  tanäiip 

sottum  dinnai  jäi  pahiassa  | 

tui  ccea  pahäe 

ajjä  uaddhaY  ruamtl  ||  379  || 

bhadatia  y,  bhudaiptia  y,  bhaipdaiptia  y   G   S,  bhanatamtio  W,  kalahatntie (!) 

R;  bbartsayaintyil  jWO,  matsara  .   .   (Lücke)  tt,  bhamdaintyii  kalahain  kurvaintyä 

S;  bhamdaipti  blmrtsayainti  deiji  y ,   bh.  bh.  kalahain  kurvänA  O ;   miduaiin 

(mridftni)  T,  eine  ganz  ungeeignete  Lesart!,  —   tinnaipi  R,  —   sott  um  Alle, 

ausser  W,  wo:  (satbivuin;  svaptum  Alle,  —   tai  ccea  yt  taiin  cceva  R,  taiin 

ccea  
y*  

(y1 2  

unklar),  

tAim  
vvea  

S,  taiin  
cea  

T,  
tkim  

cia  
W,  

—   pah&de  
T,  

— 

aj[ja  y   RSW,  lyjha  yT;  kryk  7t  O,  taruni  y,  yuvatih  S,  stri  T,  asati  W,  vanitä 

V,  —   aadhai  y ,   äattaT  y,  aadda'i  W,  ftyaddhai  R;  akarshati  rc^GS,  s.  Hem. 
4,  187;  samuccei  (!  samuccinoti)  T   und  zwar  nach:  ruai  (rudati). 

1)  die  Cftlc.  Ausgabe  (117,  4)  glossirt  niyachAmi  durch  satnmanayami. 

2)  es  fehlen  hier  in  G   vier  Verse,  osara,  ranarana,  jarp  asarano,  so  vi  juA, 

die  in  den  übrigen  Texten  der  Vulgata  (yyrry  R)  zwischen  G   378  und  379 

stehen;  in  R   rosp.  nach  weiterem  Einschub  verschiedener  anderer  Verse,  und  y 

hat  nur  die  beiden  ersten  jener  vier  Verse;  s.  unten. 

Abhandl.  d.  DMG  VII.  4.  10 
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(Mittlerweile  umgestimmt.) 

Die  Strohhalme,  die  sie  dem  Wandersmann  (am  AbersT* 

scheltend  zum  Nachtlager  gab,  die  kehrt  das  Weib  am  Morgen 

weinend  zusammen. 

tadvirahavedanayft  jutAsrur  (°$rur!)  iyam  S;  —   a   j j   ä   hat  hier 

in  der  Tliat  die  Nebenbedeutung:  asati,  s.  Biihler  im  Ind.  Antiqn. 

2,  20;  —   b h a n   d .   schelten,  ist  auch  in  den  Sanskrit -d  hat  upäths 

aufgenommen;  s.  K   v.  349,  vgl.  mahr.  bhamda  quarrelsome,  bha- 
dakanein  to  fly  into  a   rage. 

380.  (388  y,  390  yj,  389  nX,  397  R;  666  S,  21  T.) 
vasanammi  anuvvigga 

vihavammi  agavvia  bhae  dhirA  | 

hoipti  ahinnasahava 

samesu  visamesu  sappurisa  ||  380  || 

aggaviA  y,  agavvira  lt.  —   hao  dliavä  T,  aber  in  der  Uobors.  auch:  bhayr 

dhirAli,  —   huipti  Kt  —   samt*  vi  visame  vi  T,  —   sappumsA  y>;  vi  sapunnA(t)  R 

(Bei  dem  bist  du  gut  aufgehoben!) 

Im  Unglück  unerschrocken,  im  Glück  nicht  übermütbig,  in 

der  Gefahr  besonnen,  —   edle  Männer  zeigen  in  günstigen  und 

ungünstigen  Lagen  einen  gleichmilssigen  Character. 

381.  (389  y,  391  yj,  390  nX,  398  R;  359  S,  274  T.) 

ajja  sahi!  kenn  gose 

kam  pi  mane  vallaham  bharamtena  | 

amham  maanasarähaa- 

hiaavanapphodanam  giain  ||  381  || 

salii  kona  ajja  gose  K,  —   prahhäte  n   T   8 ,   prätah  G,  pratyfishe  y,  —   kim 

pi  K,  kam  tni  8;  kam  api  Alle,  —   mane  yR  (cf.  Iioni.  2,  207),  manne  j'S. 

manyo  jGS;  mano  (mono0)  T,  .   .   si  (wohl  manasi?)  jr,  —   hmnramto  T".  hma- 

ritena  T®;  smarata  Allo,  —   alima  y,  amha  S,  amham  y   R ,   nmhAna  T,  —   ana 

(für  maana!)  y,  mayana  R,  —   hayabiyaya  R,  —   vanapphodanam  y<p  (pho°)  T, 

vvanapliodaaip  8,  vvauapliodanatn  R;  vrauaspbotanam  ^<*ST,  °sphutanam  j*, 

—   givam  y,  giyam  R. 

(Sympathisch!  s.  v.  128.) 

Heute  früh,  Freundin!  sang  Einer  ein  Lied,  wie  ich  meine 

irgend  einer  Liebsten  gedenkend .   welches  alle  Wunden  meines 

von  den  Pfeilen  des  Liebesgottes  getroffenen  Herzens  aufriss. 

382.  (390  y,  392  «/>,  391  nx,  399  R;  160  S,  98  T.) 

utthaiptamaharaipbhe 

thanae  dut(hüna  muddhavahuäe 
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1.  Die  Vulgata  in  GaTigCuUiara's  Rezension  v.  380  bis  384.  147 

osannakavoläe 

nisasiatp  padhamagharinte  ||  382  || 

uthth®  yyS;  nttishpmn“  nj((lS,  udynn°  T,  —   osasä  i f>,  osiima  y,  avasinna 

K;  avasanna  yushkaknpolayä  X i   o   aiuna  ST,  o   duhkhasOcano  svidyat®  S, 

o   sambodbane  jvinna0  T,  —   "volayÄ  S,  —   nisasiyatn  R;  papuna  <f>,  padbuma 

S,  —   gharante  R 

(Abgesetzt!) 

Die  mächtig  emporschwellenden  Brüste  des  jungen  Weibes 

sehend  seufzt  die  erste  Gemahlin  auf,  mit  eingefallenen  Wangen, 

osanna ,   avasanna  bildet  zu  utfhamta  einen  trefflichen  Gegen- 

satz, und  auch  dass  sanna  sich  zu  sinna  wandelt  liegt  so  nahe 

(cf.  dipna,  acchijjal'  oben  p.  61),  dass  es  wirklich  auffällig  ist,  wie 
maa  anstatt  einer  so  einfachen  Auffassung  des  Wortes  zu  der 

immerhin  doch  erheblich  schwierigeren  durch:  o   svinna  gekommen 

ist,  die  ja  ihrerseits  freilich  auch  (cf.  Hem.  2,  203)  einen  ganz  guten 

Sinn  giebt:  die  Aufregung  und  Besorgniss  macht  der  Eifersüchtigen 

das  Herz  heiss  und  treibt  ihr  den  Schweiss  in  die  Wangen. 

383.  (391  y,  393  xp,  392  nz,  400  R;  95  S,  70  T.) 

garuachuhäuliassa  vi 

vallahakarinimuham  bhararptassa  | 
saraso  munälakavalo 

gaassa  hatthe  ccia  milüno  ||  383  |{ 

khuhiT^S.  vgl.  aber  Hem.  2,  17;  ch  macht  hier  nicht  Position,  —   ku- 

liasna  T,  —   hmaraiptassa  T,  snmaramt,>  8*,  suramt0  S1,  bharamt0  yy/lt;  sma- 

ratah  nyUST,  —   gnyassa  R,  —   hattha  ST,  h&tthe  yyrR,  —   cciya  K,  waia  8, 

—   mimlrtno  y>,  mlanah  jryOT;  vilino  (vilinah)  S. 

(Ihm  schmeckt  vor  Wehnrath  kein  Bissen!  und  du  — !) 

Ob  auch  von  schwerem  Hunger  geplagt  ,   lässt  doch  der 

Elephant,  an  das  Antlitz  seiner  geliebten  Ilün  denkend,  den 

saftigen  Lotusfaserbissen  an  seinem  Rüssel  welken  (schluckt  ihn, 

in  Sinnen  verloren,  nicht  hinunter). 

kä  ’pi  marpdasnehaip  nuyakam  anuküluyitum  anyäpadeyenä 

"ha ;   madavimobitavuddhinä  tira<;ca  gajenä  ’pi  priy&snehäti^ay&n 
mpinälakuvalas  tyaktah.  tvam  punar  mäm  apahäya  mahiläsahasrarp 

ramayasi  'ti  jnätas  tava  sneha  ity  upälarpbho  vyamgyah  G. 

384.  (392  y,  394  xp,  393  nX,  401  R;  311  S,  619  T.) 

pasia  pie!  kä  kuviäV 

suanu!  tumarp,  paraanamrai  ko  kovo?  | 

ko  hu  paro?  nfiha!  tumarp  — 
kisa  aünnäna  me  satti!  [|  384  || 

10*
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148 Weber,  über  da*  SapUir,atakam  de*  Häla. 

pisia  y,  pasiya  K,  pxsia  % ;   pra»Sda  71  %   OST;  ».  Hem.  1,  101.  2.  196'»,  — 

kuviy»  R,  —   parianamim  K.  parijano  y   S ;   paraanainmi  y   w   S   T,  parajane  ;tGT, 

—   ko  kkiiu  S,  ko  hu  yy,  ko  nu  T,  ko  a   R;  kali  khalu  n yOS.  ko  nu  T,  — 

kiaa  prafno  S,  kim  iti  jryG,  —   aUiinftna  y-8,  aünaima  R,  uuiiAna  na  V\  apa 

nnaiia  T;  upunyünäm  (°nyäna y n1,  “nyinÄ  n%)  mo  yiktili  jijrflST 

(Wie  sie  das  nur  fertig  bringt!  ich  will-  ’s  nicht  im  Stande!) 

„Sei  gut,  Liebe!“  —   Wer  ist  denn  böse?  —   .Schlanke! 

nun  du!“  —   Wie  kann  man  einem  Fremden  böse  sein?  —   .Wer 

ist  denn  fremd?“  —   Herr,  nun  du!  —   wie  hätte  ich  die  Kraft 

zu  (so)  unziemlichen  (Reden?)! 

väcä  ’pi  (pi  fehlt  X)  priyo  no  (no  fehlt  X)  ’dvejitavya  iti  sakhim 

(jikshayitu'.p  kä  ’pi  dhiräyä  näyikäyä  näyakena  saho  ’k  tiprat  yu  kt  i- 

kau^alam  ("tavya  ity  uktapratyuktakau0  X)  äba  X(S,  —   kä  punyänäm 

u<;aktir  (?!)  yayä  tvam  api  mäm  evaip  manyosa  iti  bhävah  yr .   — 

uttamä  näyikä  roslie  ’pi  satt  priye  gauravam  na  tyajati  S;  —   vgl 
die  noch  erheblich  kräftigeren  Ehest andsscenen  in  Siiihäsanadr. 

§   21.  Ind.  Stud.  15,  389.  390. 

385.  (393  y,  395  ifj,  394  nX,  402  R;  434  S,  327  T.) 

ehisi  tumam  ti  nimisaip 

va  jaggiaiji  jäminia  padhamaddham  | 

Sesam  samtävaparav- 
vasäi  varisam  va  volinatp  j|  385  |j 

osihi  y>x*  —   nimisani  va  yyST,  uimisham  iva  OT^(nime°),  Lücke  in  S; 

varisam  va  R,  varsham  iva  ny  —   jaariaui  T,  ja^giyam  H;  jagaritam  ^^GST, 

vgl.  Hem.  4.  80,  —   jnminfö  T,  —   pathama  y»,  padhuma  S,  —   sesam  steht  in  T 

nach  saipt0,  —   samtApa  S,  saipdAva  T,  —   paravasüo  T,  °vasäi  y   S,  paravvasi^ 

H,  “sai  y>;  zur  Verdopplung  s.  Abh.  p.  30,  oben  v.  265,  —   kappam  va  R 

(d.  i.  kalpa  iva),  aber  n   hat  auch  hier  wieder  varsham  iva,  wie  die  Andern 

(Vereitelte  Hoffnung!) 

,I)u  wirst,  kommen“,  in  dem  Gedanken  wachend  verging  (mir) 

die  erste  Hälfte  der  Nacht  wie  ein  Augenblick2);  der  Rest  zog  sieb 

lang  hin  wie  ein  Jahr3),  da  (ich)  ganz  in  Schmer/,  versunken  war. 

386.  (394  y,  396  xp,  395  nX,  403  R;  370  S,  242  T.) 

avalaipvaha!  mä  sarpkaha ! 

na  imä  gahalumghiä  paribbhamaY  | 

atthnkkagajjiubbhaip- 
tahitthahiaä  pahiajää  ||  386  j| 

1)  in  der  im  Scbol.  citirten  Stelle  ist  wohl:  do  A   pnsia,  d.  i.  de  Ab  prasida 

zu  lesen ;   an  Apa^ya,  wie  Pixchel  p.  94  vorschlägt,  ist  schwerlich  zu  denken. 

2)  wie  ein  Jahr(!)  R.  3)  wie  ein  Kalpa  (!)  K. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gang&dhara's  Recension  v.  385  bis  386.  149 

im  imä  y   
i/1 2 3  S.  no  'sä  KT;  no  ’yam  .t  y   ( ,   S ,   nai  ’shä  T,  —   lamvia  K,  larpjhiä 

T   ;   lamghitä  >;OS,  lambitn  T,  lamvitä  jr,  —   atthakku  y<RS,  athakka  S1,  addhakka 
T,  achakva  y ;   atarkita  T,  äkasmikn  n   G,  nkusmät  xS,  —   garjitodbhräipta  

/l^GST, 

    hatthahiyayä  R;  trastahridayä  GT,  bbita“  x;  in  n   fohlt  das  Adjoctiv;  su- 

ii  riahiaH  (^flnya0)  ä,  —   pahiyajäyä  R. 

(Die  läuft  ja  umher,  wie  besessen !) 

Haltet  still,  fürchtet  Euch  nicht!  es  ist  nicht  eine  von 

einem  bösen  Geiste  Besessene,  die  hier  umherschweift!  nur  die 

Frau  eines  Wandersmanns,  der  das  plötzliche  Donnern  das  Herz 

aufgeschreckt  und  verstört  hat. 

Der  Donner  ist  das  Anzeichen  der  kommenden  Regenzeit,  die 

ihr  den  Liebsten  wiederbringt;  da  lässt  es  ihr  keine  Ruhe  mehr 

zu  Hause,  sie  will  hinaus  um  zu  sehen,  ob  sie  ihn  wohl  schon 

nahe  finde ;   —   bhütädigraste  yam  stri  paribhramati  ’ti  «jamkamanam 

janam  prati  proshitabhartpikayah  sakhi  käcid  äba;  hitthaip  tras- 

tam ,   g r a h ä   bhütudayah  G;  —   a   t   h   a   k   a   m   (!)  akusmäd - arthe, 

h   i   1 1   h   a   rp  vriditabhitayor  iti  d   e   <;  i   k   o   s   h   a   h '),  grahä  bhütadayah  ̂  ; 

—   saptamim  unm&dävasthäm  äpannü  virahiiji  kenacid  api  pari- 

gpihitä  jivatv  iti  manyamanä  sakhi  kämukän  idam  aha;  kirn  vä, 

käinäkrishtahiidayä  unmadädyavasthäm  npannä  lokebhyo  na  lajjata 

iti  S.  —   Für  atthakka  finden  sich  im  Verlauf,  s.  v.  437.  677,  S   45 

und  T   97,  auch  die  Formen:  atthekka,  attakka,  achakka  (einmal), 

und  Pisehel  liest  Hem.  2,  174  (p.  67,  14):  akündam  acchakkaip, 

während  die  Bombayer  Ausgabe  daselbst  richtig  atth"  hatte,  was  er 

denn  auch  in  der  Uebersetzung  p.  88  aufgenommen  hat.  Die  Er- 

klärung in  T   durch  atarkita  ist,  wie  mehreres  der  Art  bei  T, 

eine  etymQlogisirende ,   und  gar  nicht  so  übel  *).  Sie  würde  aber 

freilich  eine  Grundform  mit  s,  y   stark  für  tark,  voraussetzen, 

die  bis  jetzt  nicht  nachweisbar  ist.  Dagegen  weist  Pisehel  bei 

Bezzenberger  3,  258  *)  mit  Rücksicht  auf  das  in  Hem.’s  deytyabda- 
uainamäla  sich  findende  thakko  avusarah,  auf  die  bei  Hem.  4,  16 

als  Substitut  für  sthä,  aufgeführte  Wurzel  thakk4)  hin,  die  or  selbst 

als  directe  Weiterbildung  aus  \   sthä  erklärt,  während  S.  Gold- 

schmidt  (Präkptica  p.  1   fg.)  darin  eine  Variante  von  Y   stambh,  durch 

ein  Mittelglied  thafigh,  thagdha  gebildet,  woraus  thakka  verhärtet  sei, 

1)  vgl.  Päiyalacchi  167. 

2)  cf.:  atakkiyain  in  dor  Päiyalacchi  v.  17  „suddunly"  Diihler  p.  116 
3)  Trivikrama  erklärt  atthakkam  wio  Hom.  durch :   akändam.  ohne  Grund, 

ohno  Anlass,  plötzlich,  unerwartet. 

i)  Hem.  4,  370  thakkei  =   tishpiati  Pisehel  Ucbora.  p.  li)5. 
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annimmt.  Beide  haben  im  Uebrigen  Hem.’s  zweimalige  Angabe. 
4,  87  und  259  nicht  beachtet,  wonach  nämlich  thakk  einfach  ein 

Substitut  für  phakk  ist,  und  zwar  in  der  Bedeutung:  nicänr»  gatim 

karoti  vilaipbayati  vä;  wie  denn  auch  Wester gaard  für  y   phakk 

die  Bedeutungen  nicair  gatau  und  mündagamane ,   tarde  incedere, 

repere  überliefert.  Danach  stünde  atthakkam  eventual,  für  appha- 

kkatn,  und  bedeutete :   ohne  zu  zögern,  rasch,  plötzlich.  Diese 

Wurzel -Bedeutung  passt  denn  auch  für  die  Stellen  aus  dem  Setub- 

bei  8.  Golds,  lc.,  ganz  vortrefflich.  —   hittha  ist,  trotz  Var.  8,  62 

(schol.  Cowell  p.  100)  und  Hem.  2, 136  wohl  nicht  durch  trasta, 

s.  P.  Golds,  p.  88,  oder  aus  \   bhish,  wie  S.  Golds,  p.  175  will  •), 
zu  erklären,  sondern  aus  dhvasta,  s.  Ind.  Streifen  3,  266  ;   cf. 

Päiyal.  167,  wo  hittham  =   viliyaip  (vrnjitaip)  lajjiyaip  (ebenso 

hier  der  de9ikosha  in  ̂ ).  Höchstens  könnte  man  etwa  noch 

an  eine  Entstehung  aus  adhastät  denken,  cf.  Päli  (und  Jaina- 

Mägadhi)  he((ha  (aber  mit  t(h)  und  i(himikä  als  Name  eines  Ab- 

schnittes des  Ka(haka. 

387.  (395  y,  397  y>,  396  ny,  404  R;  96  S,  51  T.) 
kesamraavicchadcje 

maaramdo  hoi  jettio  kamale  | 

ja!  bhamara!  tettio  an- 
nahim  pi,  tä  sohasi  bhamaipto  ||  387  || 

ran  yy<S,T,  raya  K,  raammi  S*  —   vichadde  yyK,  vichade  T°,  vipphadde 

Te,  vich&dum  S1,  vichataduip  S*  (wohl  °ddam?);  kcsaranyalis&mfihe  yGT.  °nyo- 

vistrit©  71,  °vi8tritam  S,  —   mayaratndo  H,  —   maaranulam  l&hasi  (labhase)  S,  — 

jettiam  (ykvantam)  S,  jattiam  (yAvanmitrain)  T;  jettio  yytR,  yävAn  yG,  yavat  n. 

—   tettio  anriahiip  pi  yy>R,  tkv&n  anyatrft  ’pi  yG,  tAvän  bhavati  a   .   .   (Lücke)  n; 
tettiaip  ann&iphmi  pi  (tAvaiptam  anyasmiim  api)  S,  tettiam  cia  anne  kusume 

(tävad  eva  anyasmin  kusume)  Tt  —   zum  Inhalt  s.  v.  139. 

(Carte  blanche!  kommst  doch  wieder!) 

Wenn  du  eben  so  reichen  Blumensaft,  wie  in  der  Lotos- 

blume mit  ihrer  Blüthenstaubfülle ,   noch  anderswo  findest,  da 

thust  du,  Biene!  ganz  recht  daran,  umherzustreifen! 

vichaddalj  (#chalh  A,  °chadul>  C,  °chaduh  E)  samühah  G,  — 

vichadus  tu  samüha  iti  d   e   9   i   k   o   s   hafc  y,  —   vichata<Juip(!)  vistpite 

de9i  S;  —   vichudcju,  vicharda,  Hem.  2,  36  Päiyal.  v.  62  (neben 

sämiddhi)  Fülle,  prosperity,  eig.  Ausbruch,  dann  Fluth,  von  y   chard. 

begiessen,  ausschütten,  vomiren. 

1)  wohl  mit  Anschluss  hu  PAiyal.  260,  wo  durch  bhio  erklärt,  s.  Buhler  p.  165. 
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388.  (396  y,  398  tp,  397  ny.  405  R;  401  S,  130  T.) 

peccbamti  animisiiechä 

pahiä  haliassa  pitlhapamtjuriam  | 

dhdnm  duddhasamuddut- 

taramtalacchitn  via  saaiihä  ||  388  j| 

jochaiptl  K,  poechaipti'j  prekghamte  njrO,  pacyamti  ST,  —   "sachaip  y, 

°stan  rmiji  y ;   “shäk.sh&h  y   G   8T ,   Liicko  in  jr,  —   pahiyi  haliyassa  K,  —   pitlitha 

yy'  ,   putthit!)  Kj  pislita“  Alle.  —   paipduaip  y,  “riyain  K,  pamsuriam  T;  paip- 

tlwritam  
Allo,  —   dhüdaip  y,  dliüa  S,  —   dumtaraipta  

S1 2,  

dutaraipta  
S*;  samu- 

drottaral®  Alle,  —   saalili  8,  saahnK  y.  satatphni  T;  satrighnih  jryST,  satrishnam 

O   *),  —   in  11  lautet  der  Schluss:  sainuchamtam  lachitp  piva  dhnrAn(l). 

(Ihrer  Schönheit  thut  das  keinen  Eintrag!) 

Unverwandten  Auges  blicken  die  Wandersleute  verlangend 

iiuf  die  vom  Mehl  weiss  bestaubte  Tochter3)  des  Bauern,  wie 

(die  Götter  dereinst)  auf  die  aus  dem  Milchmeer  aufsteigende 

Lakshml 

dhd.il  duhita,  pisbtaip  pislitakadhdüs  tandulädikrita,  pathiku 

uparicitä  api  y.  —   lakshmipakshe  animishäkshä  deväh  S 4);  —   zu 
animisacha  s.  noch  v.  73,  und  zu  der  Heranziehung  der  Götter 
v.  176. 

389.  (397  y,  399  tp,  398  ny,  406  R;  360  S,  311  T.) 
kassa  bhurasi  tti  bhanie 

ko  me  atthi  tti  jampamänie  | 

uvviggaroirle 
amhe  vi  vuäviii  tte  [|  389  || 

bharasi  S   y   ("ssi l,  bharisi  y   11 T :   smarasi  Alle,  —   “minie  y,  “minie  y   11ST, 

—   uvvinna  S,  uvvigga  vy,  udvigna  ttjGS;  uweaip  (udvega0)  T;  tuha  viraha 

ruaiptie  1!)  R,  —   mhi  S,  ahme  yT,  amhe  yK,  —   roavii  yS.  ruävii  yll  (°viyi) 

T;  metri  caussa  ist  rü°  niithig. 

(Mitgefühl.) 

Als  sie  auf  die  Frage:  „an  wen  denkst  du  denn?“  mit  den 

Worten:  „wen  hätte  ich  wohl?“  in  heftiges  Weinen  ausbrach, 
brachte  sie  auch  uns  zu  Thrilnen. 

390.  (398  y,  400  xp,  399  ny.  407  R;  307  S,  566  T.) 

päapadiam.  ahavve! 

kim  dani  na  utthavesi  bhattäram?  | 

1)  e   durch  initiales  a   mit  o-Strich  darüber  gegeben. 

2)  der  Nom  Plur.  ist  besser,  weil  saanham  auch  als  Accus.  Fern,  gofasst 

wurden  könnte. 

3)  beim  Mehlbereiten  oder  beim  Backen,  resp.  Kochen;  s.  626  und  T   135. 

4)  8   citirt  (’ak.  v.  19  kim  iva  bi  madhuriuiip  maindanam  ui  "kritinim. 
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152 Weber,  über  das  Sapta^atakam  des  ll&la. 

eam  ei»  avasanarp 

düram  pi  guassa  pemmassa  |j  390  j| 

padapa"  8,  —   »bliavve  T,  —   daniip  Alle,  —   bhajtäram  T,  —   ciya  K, 

ekaip  cia  T;  ctad  eva  gGST,  evam  eva  n,  —   gayassa  R,  —   pemmassa  ytf RS, 

premnah  njGS;  manassa  ’ mänasya i   T. 

(Nimm  dich  in  Acht!  allzuscharf  macht  schartig.) 

Was  hebst  du  denn,  du  Unselige!  den  dir  zu  Füssen  ge- 

fallenen Gatten  nicht  auf?  So  etwas  kann  sogar  eine  weit 

gestiegene  Liebe  beenden  ’) ! 

anabhijne  S,  —   abhavye  iti  sapranayaroshara  sarabodhanam, 

agphitnnunayä  dveshyä  bhavishyasi  G. 

391.  (399  y,  401  xjj.  400  nX,  410  R;  fehlt  S,  82  T.) 

tadavinihiaggahatthä 

väritaraipgehi  gboliraniamvä  | 

sälüri  padivimve 

purisäamti  vva  padihäi  j|  391  || 

vinihiya  H,  —   taramgcsu  R,  —   niyambä  K,  —   pumäyaipti  R,  — 

bhni  Te. 

(Mache  ’s  ihr  doch  nach!) 

Das  Froschweibchen  hier,  das  seine  Handspitze  auf  das 

Ufer  legt,  und  sich  die  Schenkel  von  den  Wasserwogen  umspielen 

lässt,  gleicht  in  seinem  (im  Wasser  sich  abhebenden)  Spiegel- 
bilde einem  übermüthig  kosenden  Weibe. 

(jalüri  bheki ,   prativimve  arthät  sviye  G ,   —   tataip  prati 

hpidayam  iva,  prativirpve  jalasamkramtanijadehe  %.  —   sarastirasam- 

ketasthäm  ägatäm  (sthänu11?)  abhisarikäm  näyaka  eümnidaiyanena 

purushäyitäya  protsähavati ;   —   dagegen  nach  G:  ich  möchte  es 

ihr  nachmachen:  ätmano  viparitaratäbhiläsham  sücayarpti  näyikä 

käintam  aha;  —   s.  noch  v.  440. 

392.  (400  y,  402  xf>,  401  *ys),  411  R;  121  S,  371  T.) 
sikkariatnaniamuhave- 

viäi  dhuahatthasimjiawäi  | 

sikkhatptu  vodahio 

kusuinbha!  tumham  pasäeria  ||  392  || 

1)  oder:  das  also  ist  das  Endo  deiner  so  hoch  gestiegenen  Liebe!  vgl 

T   616  (A  40). 

2)  der  Comm.  zu  diesem  Vorso  ist  in  X   auch  hei  v.  373  (378  x)  gegeben 

(s.  obon  p.  142). 
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sakkaria  X   (beide  Male),  sikkiriyatn  R;  1 1 k :1  runi  R'",  sitkrita  nx  (beide 

M«le)GST,  —   miuiia  fohlt  K,  —   tnuhavoviäi  ST(°piai),  parivo0  ygi,  darave- 

viyäini  K,  veiaiip  (ohno  muha)  Schul,  hei  Hora.  2,  80;  mukhavepit&ni  x   (beide 

Male)  OST,  mukhaparivepitani  7t,  —   “yavvaiip  1{,  —   sikkhauti  S;  ̂ ikshamte  S, 

0mti  n,  (,'ikshamtu  jiyGT,  —   vodvahio  y .   vodahio  y,  

ho'1 2  

K,  vothjhahiu  S; 

tArunyah  n ,   kumaryah  X   G ,   pkmaryah  S;  no  sahio  (nas  sakhyah)  T,  eine  ganz 

secundäre  Lesart!  —   kusumbbi  R,  kudumbi  (kuduipbhi)  T;  he  kusumbhi  (da- 

neben: karadi)  kusuiphhavriksha  R®,  —   tuhmam  yy T,  tuha  S,  tubbha  R. 

(Falsche  Finna!) 

Durch  deine  Gunst,  o   kusumbha')!  sollen  die  Mädchen 
(also)  unarticulirte  Töne,  Bibbern  des  Mundes,  Schlittern  der 

Hände  und  Gekicher  kennen  lernen! 

Angeblich  bringt  das  Ritzen  durch  die  kusumbha  -   Domen 

dies  Alles  zu  Wege,  in  Wahrheit  aber  das  Gekose  mit  dem  Lieb- 

sten beim  Stelldichein  im  kusumbha-Busch ;   —   kusuinbhavälikäyäin 

kpitasamketä  käcid  ätmanah  cauryaratagopanärtham  äha;  vodahi 

kumäri  taruni  vä,  sitkfitain  sitkärah,  m   a   n   i   t   a   ip  *)  ratiküjitavi- 

«jeshah,  mukhavepitam  adharädidhünanam,  etäni  nakhakshatamush(y- 

ägb ätädharakharpdanair  api  bhavamti  karpjakakshatena  ca  bhavamti, 

tathä  ca  sitkärädayo  muma  kusuinbhakaintakakshatäj  jätä  na  tu 

suratene  ’ty  ä^ayah  G,  —   manitam  kaipthaküjitam  S,  —   vyodahi 

(so  hier,  vo°  bei  373)  kumäri  tarupi  vä,  inanitam  ratikOjitam  iti 

koshah  (hier,  kotjab  bei  373)  %   beide  Male,  —   vodahi  tarun- 

yäm  n,  —   voththahi  pämaryänt  de 9!  S.  Nach  Hem.  2,80, 

wo  auch  unser  Vers  hier  citirt  ist,  wäre  die  richtige  Fonn  ("nityaip 

r   e   p   h   asatpyuktä):  vorfrahio  und  auch  die  Päiyal.  62  hat:  bo- 

r7raho  taruno.  Die  hiesigen  Mss.,  Text  und  Commentar,  zeigen 

jedoch  durchweg  nicht  dr,  sondern  4   oder  jhth ;   in  7   hüben  wir 

wenigstens  dv.  Eine  Etymologie  ist  mir  nicht  zur  Hand. 

393.  (401  y,  403  yj,  402  nX,  412  R;  267  lt,  454  T.) 

jettiainettä  racchä 

niarpva!  kaha  tettio  ija  jäo  si?  j 

jena  chivyjat  guruana- 
lajjosario  vi  so  suhao  ||  393  || 

1)  kusumbha,  C'arthamus  tinctorius,  SafTlor;  oder  Safran,  Crocus  sativus. 
Vgl.  v.  546.  und  zur  Etymologie,  rosp.  Bedeutung  cf.  kushumbh»  Glftbläachon. 

Auch  karata  (s.  K®)  ist  oin  Name  dos  Carthamus  tiuctorius. 

2)  Plfchel  zu  llom.  2.  80p.  trennt  irrig:  sikkariam  niiiav,  liest  rosp.:  "riaip 

»nia“  und  übersetzt  dies  durch  Anita. 
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154 Weber,  Uber  da»  Saptaratakam  de»  Häla. 

jettiya  R,  —   kim  Uttio  ' kiip  t&YKiimütru)  T;  kathaip  lävan  na  jrgGS,  — 

jaha  (vathü)  S;  yena  nyGT,  —   chivij[ja!  yifiT,  chippaT  RS,  s.  Hem  4,V>~ 

sprifyate  nÖST,  kshipyatc  y ,   —   jana  S,  yana  R,  ajia  y   <f> ,   fehlt  T,  —   lajye 

sario  yiy,  lajjiosaramtn  ST,  lajjiavasnramto  R;  lajjkpasrito  TTyG,  lajjitäpas&rau  ST 

(Ach,  dürfte  ich  fassen  und  halten  ihn!) 

Warum  bist  du.  o   Hüfte!  nicht  so  breit  geworden,  wi« 

die  Strasse,  so  dass  ich  ihn,  den  Holden  berührt  hätte ,   als  er 

vor.  den  Eltern  schämig  auswich! 

Das  Praesens  chivijjat  (chippalt)  ist  als  Conditionalis  zu  fassen, 

s.  Abh.  p.  62.  —   Zur  Sache  vgl.  R   519. 

394.  (403  »)  ynX,  404  xp,  413  R;  88  8,  fehlt  T.) 
maragaasüividdharp 

va  mottiam  piaT  fiaaggivo  | 

moro  pausaäle 

tupaggalaggam  uaaviipdutp  ||  394  || 

maragaya  R,  —   sfie  ty,  —   mottiyam  piya't  ajayayap.lggivo  R,  —   aagjyio  y, 

äaaggio  y/,  °ggivo  S;  fttnta0  S,  ayata0  jö,  Änatm(!)  7t,  —   puusayäle  K;  — 
bimdum  R. 

(Gieb  dir  nur  eben  solche  Mühe!  sonst  krigst  du  mich  nicht!) 

Wie  mit  smaragdenen  Nadeln  durchbohrte  Perlen ,   trinkt 

der  Pfau  zur  Regenzeit ,   langgestreckten  Halses ,   die  an  den 

Grasspitzen  hangenden  Wassertropfen. 

trinalatagriham  samketasthänam  iti  järaip  <;ravayamtS  kä  ’py 

aha;  atra  marakatasücyä  inauktikasyä  "vedhasyä  ’saipbhävitaayo 

’pamayä  duljpräpanäyikäpräptiip  näyakasya  düti  sücayati ’ti  kecitG. 

395.  (404  ynX,  405  xp.  414  R;  89  S,  fehlt  T.) 

ajjäi  nilakaiucua- 
bhariuvvariam  vihäi  thanavattam  | 

j   al  abhariaj  alaharain  tara  - 
daruggaarp  caipdavirpvam  va  ||  395  || 

ajjaö  R;  äryayÄ(h)  71  Gt  yuvater  S,  taruiiyÄ(b)  x,  —   kaipcuka  y,  —   bhariu- 

bhariaip  y>,  °wariani  yR(üriyatn),  °dbhariaxp(!)  S;  bhritodhritam  bhritordliva- 

calitam  n,  bhritorvaritAip  G,  nilakamcukena  bhritay  ck  ’sav  uddhritay  ce  ’ti  bhri- 

toddhritah  S,  —   vibhäti  R®,  —   vattam  yy>RS;  °pattaip  n,  paftah  8, 

prishtham  (!)  j   G ,   —   jalabhariya  R ,   —   haraiptaruggayaip  R ;   jaladharäiptarada- 

rodgatam  *GS  (°dgatay);  jaladharftmtargatAm  7 r,  —   vibba  bba  y/,  vimva  wa  yS. 

bimbaip  va  R. 

1)  als  402  stoht  iii  y   der  Vors,  dor  sich  in  7 rgO  als  Schluss  fies  vierten 

Cento,  abor  nicht  mitgezählt,  vorfindet;  s.  bei  v.  400  und  oben  p.  35. 
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(Heute  Abend  kommt  sie  zu  dir!) 

Die  Busenfläche  des  Mädchens ,   voll  durchfurchend  das  *) 

dunkelblaue  Mieder,  gleicht  der  Mondscheibe,  welche  ein  wenig 

durch  die  wassergefüllten  Wolken  bricht. 

itbhisärik&yfih  kjishnapakshäbhisäroeitaip  n   i   1   a   k   a   rncukam  ̂ rä- 

vayarnti  düti  näyakam  uttaralayitum  aha;  katncukam  bhfitvä 

maha(t)tväd  urvaritam  ity  arthah  G,  —   ajjü  yuvatyam  de 9!; 

pradoshäbhis&rikäyäs  tatkälocitanüakaipcukädiveshugrahana9rävanena 

düti  järam  änarndayati  S;  um  am  Abend  beim  Hinschleichen  zum 

Buhlen  möglichst  unbemerkt  zu  bleiben,  hat  sie  ein  dunkles 

Mieder  angethan. 

396.  (405  rx,  406  n   *)  y,  420  K;  39  S,  216  T.) 
raaviruddbam  va  kuham 

pahio  pahiassa  sähai  sasaipkam  | 

jatto  amväna  dalam 

tatto  daraijiggaam  kiip  pi  j|  396  j| 

rftya0  R;  —   raja"  Alle,  —   °ddham  pi  { api  1   T,  —   kathnin  Alle,  —   sahai  yyRS  T, 

kahai  S* ;   kathayati  ;^G,  sadhayati (! i   kathavati  n,  t,*ainsati  T,  —   saaamko  KT; 

»a<;aipkAh  rt  x   (kapamkali  !)T ;   sasamkam  y   sasaipkam  SG,  —   catto  T, 

yata(h)  *G8T;  jatam(!)  v ,   —   ahmftna(!)  amvanaip  S,  aipl)i\na  y   KT;  amra- 

näip  Alle,  —   vaanam  (!  vanain !)  T   (statt  dalaip),  —   daa  8,  dara  yy-RT; 

ishan°  G,  dara0  jiST.  daradishan°(!)  y,  —   R»  —   kam  vi  T*. 

(Der  Frühling  kommt,  es  platzen  die  Schoten . . .) 

Als  wäre  es  eine  vom  König  verbotene  Geschichte,  sagt 

es  bedenklich  ein  Wandersmann  dem  andern :   „wo  das  Blatt  der 

ämra  ist,  da  kommt  etwas  ein  wenig  heraus s).“ 

Die  Lesart  in  T:  „wo  der  Mango -Wald  ist*  passt  zur 

Situation  eigentlich  am  Besten;  —   priyagamananishedhäya  vasam- 

todaye  

kusumitasabakdrdt  

pathikabhayam 1 2 3  

4)  
nida^ayamti  

’dam  

äha 
; 

kirn  vä,  viraliinäm  äinramamjaridarvanam  paramasamtäpakaram 

1)  ?   oder:  „voll  h   e   r   v   o   r   gehoben  durch  des..“.  —   Die  Bedeutung  „übrig 

geblieben“  s.  Pet.  W.  5,  1202,  „entkommen,  gerettet“  in  Röhtlingk ’s  kürzerem 
SW,  will  hier  für  urvarita  nicht  recht  passen.  Ist  darunter  etwa,  s.  v.  474, 

freigewordon ,   losgekommen ,   entblösst  zu  verstehen ?   aber  dann  ist  bharia 

nicht  recht  am  Platze. 

2)  in  jr  steht  zwischen  O   395  und  396  oin  Vers:  nirmalagagana,  s.  unten. 

3)  vgl.  v.  62.  499.  586. 

1)  cf.  unser  scherzhaftes  Dictum:  „der  Frühling  ist  eine  gefährliche 

Zeit',  der  Spargel  sch i e sst ,   die  Sonne  stic ht ,   die  Bäume  schlagen  aus  .. 

welches  freilich  eine  ganz  andore  Pointo  hat.  \ 
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syät,  atali  pnthikasya  sa<,-aipkaip  kathanarp  S,  —   praväsodyatasn  1 

patyur  gamap&kshepäyu  kü  'pi  vasaiptumäsasya  pathikabhayahetn-  I 
taip  daryayati ;   dalani  patram,  kirn  api  amkurah  G. 

397.  (406  yX,  407  nxp,  415  R;  361  S,  268  T.)  I 
dhannä  ta  niahiläo  I 

ja  dafarp  sivinae  vi  pecchamti  [   l 

nidda  ccia  tena  vinä  1 

na  ei,  kä  pecchae  sivinam  ?   ||  397  || 

jao  dtiiain  y ,   jä  daiaip  yT,  yä  dayitaip  71  *   G   T ;   jau  pivam  R,  jau  pi»? 

(yäh  priyaip)  S,  —   suvinao  R,  sivinaammi  T,  —   vi  fehlt  T   (aber  ’pi  TO,  — 

picchaipti  R;  preksbamto  /GS,  pa^-yainti  n'F,  —   cciya  R,  —   nä  "jräti  »S,  m; 

’ti  yG,  ne  ’ti(!)  T,  —   ka  StyG,  ko  yyRT,  kah  Tc,  —   pochai  y,  prokshate  nGi 
pa^yet  T,  —   suvinam  R. 

(Ja,  wenn  ich  nur  erst  zum  Schlafen  käme!) 

Glücklich  die  Frauen,  die  den  Liebsten  (wenn)  auch  (nur) 

im  Traume  sehen!  Aber  der  Schlaf  kommt  ja  gar  nicht  ohne 

ihn ,   wie  kann  man  einen  Traum  sehen  ? ! 

398.  (405  y ,   408  mp,  416  R;  fehlt  *ST.) 

parihariakanaakuipdala- 

gamdutthalainanaharesu  savunesu  j 

annua !   samaavasenam  , 

parihijjaY  tälavem(ajuaip  ||  398  || 

pariharia  y,  °haru  y,  “hada  R ;   pariharasva  n,  parirabdha  G,  —   savanoso  R 

kannesu  yy ;   yravauayoh  aO,  —   anua  y,  annaa  yR;  taträ  ’pii!)  G,  Lücke  in  v,  — 

vaseiia  a   y,  vasaiia  y,  vat.iena  R ;   vayena  tiG,  —   pariliijja'i  R,  “jujjai  y,  parijjai  «   . 

paridhiyate  n ,   parimriyate  C,  “dhriyato  AE,  —   Vota  y,  von»  R,  vuinta  y.  — 

yuaip  y. 

(Sie  ist  auch  damit  zufrieden!) 

An  den  Ohren,  die,  obschon  die  Wangenfläehen  der  goldenen 

Ringe  entbehren,  doch  reizend  sind,  trägt  sie,  du  Thörichter! 

durch  die  Macht  des  Geschickes  (jetzt)  zwei  Palmblatt stengel. 

pürvam  samriddhasya  kälava(;ena  galitavibhavasya  kasya  'pi 

manahsamfidhänftya  düti  anyäpadeyenä  "ha  G   (ähnlich  sx) ;   —   täla- 

vpintam  tälaputrat&taipkani l)  G;  —   der  Sinn  ist  hienach:  ,du 

brauchst  dich  nicht  vor  ihr  zu  scheuen,  weim  du  auch  arm  ge- 

worden bist;  sie  trägt  es  mit  Gleichmuth“;  der  Text  aber  ist 

unsicher.  Vor  Allem  macht  das  erste  Wort  Schwierigkeit ;   parira- 

bdha ,   womit  G   das  erste  Glied  übersetzt,  würde  etwa  auf  pari- 

J)  tataipka,  tädaipka  eine  bosondurv  Art  von  Olirscbmuck  Tot.  \V. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara's  Receneion  v.  397  bin  400.  157 

d   b   atta  (?  cf.  v.  107)  zurückführen?  und  wäre  etwa  zu  übertetzen: 

„ welche  die  Wangenfläche  mit  goldnen  Ringen  umfassten“?  pari- 
haris  dagegen  kann  nur  wie  oben  gefasst  werden,  s.  Hem.  4,  259 

(tyaj).  —   Ebenso  ist  auch  a   n   n   u   a   theils  unsicher,  theils  nicht  recht 

passend;  sollte  etwa  any  akasamaya"  zu  verbinden  sein?  aber  wozu 

das  ka?  mit  taträ  ’pi  ist  anscheinend  gar  nichts  zu  machen;  — 
endlich  passt  auch  pari hijjaY,  paridhiyate  nicht  besonders;  pari- 

dliriyate  wäre:  "dh  ar  ijjat !   und  passt  das  pari  auch  da  ebenso 
wenig;  dhriyate  allein  ist  das,  was  man  verlangt,,  aber  dharijjaY 

(cf.  tfj)  reicht  für  das  Metrum  nicht  aus. 

399.  (408  y,  409  ntft,  407  y,  417  R;  402  S,  218  T.) 

majjhanhapatthiassa  vi 

gimhe  pahiassa  haraY  samtavam  | 

hiaat(hiajäärauha- 
maninkajonhujalnppavaho  ||  399  |[ 

majliaim  y,  majjanhft  m^jjhanne  K,  majjhanna  T,  majjhanlia  S,  —   sam- 

davani  T,  —   hiyayatthiyajayä  R,  —   moamka  y   mayainka  R,  miaipka  ST, 

—   ppavaho  ̂ y/RT,  ppasaro  S;  pravahah  Alle  (auch  S);  s.  Hein.  1,68. 

(Erfrischende  Gedanken  unterwegs.) 

Dem  Wandersmann  wird  im  Sommer,  auch  wenn  er  um 

Mittag  aufgebrochen  ist,  die  Hitze  vertrieben  durch  den  kühlen 

Strom,  der  von  dem  Licht  des  Antlitzmondes  seines  ihm  im 

Herzen  ruhenden  Weibes  ausgeht, 

katham  etädpi^e  grishme  mama  priya  ägamishyati  ’ti  cimtayam- 

ttip  näyikain  sakhi  aha;  prftvpsham  äsannäip  matvä  priyäm  d idyi- 

kshavo  ‘ganitagrishinamadhyaipdinudine^asaintupäh  pathikäh  pam- 
thänani  ativähayatpti  0;  danach  wäre  der  Vers  also  ein  Trostspruch, 

gerichtet  an  Eine,  die  sich  darüber  Sorgen  macht,  wie  wohl  ihr 

ferner  Liebster  die  Beschwerden  der  Reise  bei  der  Hitze  ertragen 

werde.  Er  denkt  daran ,   dass  nun  bald  die  Regenzeit  kommt, 

und  dass  er  dann  zu  dir  heimkehrt;  der  Gedanke  hilft  ihm  über 

die  Hitze  hinweg,  und  erfrischt  ihn. 

400.  (409  y,  410  nu>,  408  y,  418  R;  171  S,  37  T.  80  W.) 

bhana!  ko  na  rüsaY  jano 

patthijjaipto  adesaälainmi  | 

raYvävadä  ruvamtaip 

piaip  pi  puttaip  savaY  mau  |)  400  || 

ko  vä  na  S   (ohne  bhana).  —   sflsa'i  y,  russa'i  T,  rusai  T,  rflsai  u-K;  tush- 

y»ti(!)  nt,  rushyati  OSTW;  ».  Hem.  4,  236,  —   vvla  S',  vvea  S*,  cciya  H;  eva  S; 
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158 Weber,  über  das  Saptayatakam  tles  Hdla. 

jimo  yifiTW.  janali  ajOTW,  —   aesa  S,  —   älamrai  ,   kiUarnmi  R8T*W 

—   vändii  yyi,  vävadä  R8W,  v&vudl  T;  vyäpritA  «jfGSTW;  a.  Hem  1.  S»4 

—   ruvamtam  RT,  ruamtam  y   pSW .   s.  Hein  4,  226,  —   piarn  vi  yt/iTW .   pis* 

pi  S ,   piyam  pi  R,  —   niftyft  R. 

(Was  kamst  du  auch  gerade  dii  *)!) 

Sag’,  wer  wäre  nicht  ärgerlich,  wenn  er  zur  Unrechten  Zeit 

und  Stelle  gebeten  wird?  Wenn  sie  mit  der  Lust  beschäftig" 
ist,  verwünscht  die  Mutter  selbst  ihr  weinendes  Söhncben,  wir 

lieb  sie  es  auch  hat. 

Zum  Schluss  des  vierten  Cento  haben  n   y   G ,   und  zwar  G 

hier,  n   dagegen  zwischen  G   394  und  395  und  y   zwischen  G   389 

und  390,  einen  besonderen  Vers  (s.  oben  p.  35),  der  darin  aber  nicht 

mit  zum  Texte  gazählt  und  dem  entsprechend  auch  nicht  conirnen- 

tirt  wird;  in  yxp  ist  er  jedoch  in  den  Text  mit  aufgenoinmen. 

und  zwar  steht  er  in  y   (als  402)  zwischen  G   393  und  394  (vgl.  ft). 

in  rf)  dagegen  als  411  (5,  1 1 )   zwischen  G   400  und  401  ;   ich  gebe 

hier  nur  den  Sanskpit-Text ,   den  Prakpt-Text  dagegen  erst  unten, 

wo  ich  speciell  von  ytf)  handele: 

atra  caturtham  viramati 

gäthänätn  «jatarn  svabhävaramaniyam  | 

Qrutvä  van  na  lagati 

hyidaye  madhuratvenfv  'mj-itain  api  || 

Während  alle  die  übrigen  Cento  in  G   mit  dem  Verse  rasi- 

kajana"  schliessen,  der  bei  einigen  derselben  sogar  auch  mit  znm 

Texte  gezählt  wird  (s.  oben  p.  34),  ist  diese  besondere  Aus- 

stattung des  vierten  Cento  mit  einem  eigenen  Scblussvcrs 

eigenthümlich  genug. 

401.  (410  yy1),  412  yt  »)«*),  fehlt  R;  313  S.  fehit  T.) 
dajjhasi,  (lajjhasu !   kuttliasi, 

kutthasu!  aha  phudasi,  liian!  tä  phudasu!  | 

taha  vi  parisesio  ccia 

so  khu  mae  galiasabbhävo  ||  401  || 

dajjasi  —   d^jjasu  y> ,   dajjhAsu  y ,   tlajjhasa  8,  —   kattasi  kadjasu(!)  p. 

kathtbasi  kathtlmsu  y,  kuttliasi  kuttlmsa  S;  kuthyase  kuthyasva  8   (karmakartary 

1)  s.  429. 

2)  in  yn  steht  zwischen  Cf  400  und  401  der  Vers  suano  na  (y  413),  s.  unten 

3)  in  y >   wird  oben  der  Vers  atra  caturtham  ab  5,  11  (411)  au<Vefiihrt! 

sonderbar  geling  mitten  im  Conto  drin! 
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1.  Die  Vulgata  in  GaJigdtlhara's  Recension  v.  401  bis  402.  159 

utmanepadaip),  kvathyase  kvathyasva  jjG,  kvAyuso  kvAyasva  tt,  —   phutpisi  ahava 

liiuA  phutta  8,  sphutasi  athavA  tavat  hridaya  sphuta  S ;   atha  sphutasi  hridaya  tat 

{ tarn  y,  tat  spashpup  7i)  sphuta  jG,  —   parisesio  vvia  y,  pariv©shita  ova  7»OS,  °tam 

eva  x,  —   kkhu  S,  hu  yy\  sa  khalu  mayft  Grr,  khalu  niayA  8.  tan(!)  mayft  y, 

    inalia0  y ,   —   samvAi  y-;  galitasadbhAvah  jG,  galitagatasadbhAvab  8, 
Lücke  in  7i. 

(Damit  ist's  nun  einmal  aus!) 

Brennst  du,  o   Herz?  Brenne!  —   Kochst  du?  so  koche!  — 

Brichst  du?  nun,  so  brich  immerhin!  Sei’s  auch  so,  ich  habe 
den  Treulosen  ganz  aufgegeben. 

p ran ä m ak a ip k s h i n i   mänini  n&yak&nuraktaip  svahpdayam  aha; 

pari^eshitah  parichinnah  nirnita  (nini®  A,  nini0  C,  nimi®  E)  ity 

arthalf  G,  —   parichinna  evä  ’sau  galitasudbhävah  /.  —   ävegadhair- 

yayoli  saipdhih  n,  —   kä  ’pi  manini  apacärina\i  priyasya  gunasma- 
ranarp  samtäpahridayam  upälabhate;  yadva ,   varam  pidä  sahaniya 

na  tu  galitasadbhävena  dlmrtena  saha  melanah  kartavyah;  yadvä. 

atyaiptadurupacärodvignacittah  priye  punar  anuvamdhaip  na  kur- 

vainti  ’ti  sücauam  S. 

402.  (411  yX,  413  n   <i>,  fehlt  R;  658  S,  fehlt  T.) 

dattbüna  rutpdaturpdag- 

ganiggaam  iiiasuassa  dadhoggain  | 

bhomdi  vipa  vi  kajje- 

na  gamaniade  jave  carat  ||  402  || 

mahn0/,  brihat0  nS,  viykla0  EC,  °laip  A   (gegen  das  Metrum),  —   tomda  S, 

tumda  yxp ,   —   wninaam  y>,  —   bhodi  y\  sükari  jGS,  9Ü0  tt,  —   kajjena  vinA  8, 

—   niale  y»;  nika(e  7iyG,  nikajan  8,  —   yavAn  tcjGS,  —   cArai  y,  varai  y\ 

(Tn  fester  Zuversicht!) 

Die  Hauerspitze  ihres  Sohnes  vor  dem  gewaltigen  Rüssel 

hervorragen  sehend,  weidet  die  Sau  auch  ohne  Noth  die  Gerste 

in  der  Nähe  des  Dorfes  ab. 

yavakshetram  saipketasthänam  iti  jararp  ijrävayamti  käcid 

anyeshäip  bhayapradar<;anürtham  Aha  ;   r   u   in  d   a   in  viijalaip,  b   h   o   m   d   i 

sükari  ■);  yavakshetraprasthitaya  abhisärikayä  nishedhartharp  dütyä 

iyain  uktir  iti  kecit  G,  —   durgamam  yavakshetram  na  gamta- 

vyam  iti  järasya  saipketasthänabhaipgam  aha;  rum  dam  mahat, 

b   h   a   u   ip  4   i   <;ükari ,   d   e   9   i   dvayam ;   yavakshetraprasthitäm  abbi  • 

1)  vgl  »kr.  hundn  Hausschwein  und  s.  Paiieadandach.  p.  11.  not.  5*. 
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s:\riks\in  vä  düt.1  nishedhayati;  «.  ükari  r   ü   p   e   n   a   gache  ’t.i  rt1);  1 

itareshäm  bhayapradar^anena  nih<;aipkäm  abhisärikäm  preshay3t:  1 

vä;  atra  gräme  yuvä  nä  ’sti  ’ti  de<;ämtaraip  gache  'ti  va;  tvam  anv» 

valenä  ’nyäyain  karoshi  ’ti  vä  bhävalt  y ,   —   ätmavargasamriddhau 

parato  bhayaip  na  syäd  iti  süeayan  kaijcin  nidarijayati ;   yävic 

inania  sutah  $i<;ur  äsit  tävad  aliain  tatposhanaparatvät.  kuträ  p. 

na  gatä  ’stni,  idänim  ayain  yauvanayuktah  svapararakshanapara- 

tad  ab  ain  yat.ra  kuträ  ’pi  pänavi  syekshaip  (?  pänäya  svecham  Ti  | 

carämt  ’ti  t   i   k   ä   in  t   a r a   ip  (di°  Cod.);  kiip  vä,  pratigräliake  sati 

kasinäd  api  bhayaip  na  syäd  iti;  yadvä,  sutasamriddliau  mätub 

sahajagarvah  syäd  iti;  hhomdi  sükari,  dädhaip  datpsh(rä  (cf.  Hem 

2,  139)  d   e   <;  i   S. 

403.  (201  P,  412  yy,  414  n\p,  fehlt  R;  4   S,  fehlt  T.) 

helakaraggakaddhia- 

jalarikkam  säaram  paäsaqito  | 

jaat  aniggahavadavag- 
gibhariagaano  ganähivai  ||  403  || 

»tlitliia  if ,   katlitlii»  y,  kathia  P,  kachia  9;  “gräkarshanena  S,  "grikrishti 

O,  “grakrisbta  ny  P;  s.  Hem.  4,  187,  —   sügaram  S,  —   [m.saanito  y ;   j>rak»w»i> 

7r^(iS ,   —   aniggaa  yty,  aniggalia  P;  anigraha  —   vaüvaggi  y .   —
   g*g*°" 

t/>,  gadliano  y ,   ggaaiio  P,  —   niravagram(!)  nlrvighnam  yathü  sykt  tatliä  kum 

bhodbhfltam  (?)  adapürabhritain  (uda°?)  7i ,   —   niravaggabuggaavädavabhariam  S. 

jaläbhävän  niravagrahodgalavadBvibhritam  Sc,  —   s.  Setu  1,  8.  2,  3G. 

(Macht  des  Gane<;a.) 

Gewaltig  ist  Ganädhipati,  wenn  er  zuin  Spiel  das  Wasser 

mit  seiner  Rüsselspitze  einzieht,  das  Meer  (dadurch)  entleert 

zeigt,  und  das  nun  aller  Henimniss  ledige  (auflodemde)  Meer- 
feuer  den  Himmel  erfüllen  lässt! 

abliisärabhitärn  käm  apy  (käipcid  y,  vor  abh")  anukülayitum 

(änayituip  y)  düti  näyakasya  grämapradhänatäm  nigrahänugrahaksba- 

matäin  cä  ’nyäpade^enä  ”ha  yG  *);  —   helayä  karagrepä  "kpishtaip 

yaj  jalaip  tena  riktaip,  jalanigrahän  nihprativaipdhotthitavadavägnini 

blipitain  gaganaip  yena  sah  G;  —   ganädhipatir  vinäyakah 

dalanäyaka»;  ca  yG;  —   gane^apüjayä  ’bhimatam  labhyata  iti 

1)  s.  unten  bei  400. 

2)  also  dann:  sträube  dich  nicht,  Mädchen!  ihm  (oder  mir)  gegenüber 

hilft  dir  doch  Alles  nichts! 
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1.  Die  Vulgata  in  OangätViara'e  Recenmon  v.  403  hi*  405.  "jgj 

Ijhavali  n1 2),  —   mahatäip  helämätrenä  "tmachedät  mahodbhih  saha 

virodho  na  vardhaniya  iti  ko  ’pi  nitivid  idain  äha;  yadvä,  saubhä- 

g'yätivpddhaye  ganapater  ürädhanaip  sücayaipti  näyikäm  idam  nha ; 
Jithavä ,   kam  api  näyikäm  abbiyogarp  grähayitum  düti  näyakasya 

vinigraliänugrahnkshamatäm  
vuhujanädhipatyarp  cä  ’nyäpade^ena 

sücayaipti  S. 

404.  (414*)  y,  415  mp,  413  *,  fehlt  R;  172  S,  67  T.) 

eepa  ccia,  karnkel- 

li!  tujjha  tarp  na  tthi  jam  na  pajjuttaip  | 

uvamijja'i  jam  tuha  pal- 
lavena  varakäminlhattho  ||  404  || 

vvia  y   S,  —   kaipkeli  T;  kainkellir  a^okali  %   G,  s.  v.  279.  PAiyal  222,  — 

tujja  y»,  —   pajjaiptaip  y,  —   auavakamini  T,  im  Comm.  blos  vakft°. 

(Feines  Compliment) 

Dadurch ,   Apoku !   giebt  es  nun  nichts  mehr  für  dich ,   was 

du  nicht  erreicht  hättest,  —   da  nämlich  die  Hand  der  holden 

Schönen  mit  deiner  Ranke  verglichen  wird. 

ko  ’pi  käniinijanänurarnjanäyä  "tmanah  striparatäm  apoka- 

pallavachalena  ”ha  y(i. 

405.  (415  y,  416  mp,  414  y,  fehlt  R;  51  S,  66  T.) 
rasia!  viaddha!  viläsia! 

samaannua!  saccaam  asoo  si  | 

varajuvatcalanakamalä- 
hao  vi  jam  viusasi  saanhaip  |j  405  || 

viiulda  y,  —   viläslka  j;T,  viUsin  «GS,  —   samaanunna  y,  —   juvanai  y, 

juai  y.  yuvai  S,  juvai  T,  —   carana  ST“,  —   kavalk“  y,  —   haei.ia  T,  hatena 

j;T;  hato  ’pi  nOS;  —   vikasasi,  —   aaii.ihaip  y,  saanhaip  <f>,  saaluuup  T,  satriah- 
nain  prjGT;  saräaip  (sarAgam)  S. 

(Und  du,  Thor!  fühlst  dich  beleidigt!) 

0   du  Kluger!  Gewitzter!  Feiner!  Verständiger!  fürwahr, 

du  heissest  (mit  Recht)  Apoka  (kummerlos)!  da  du,  obschon  von 

dem  Fusslotus  des  schönen  Mädchens  gestossen,  (dennoch)  sehn- * 

süchtig  aufblühst. 

nüyikücarapäghätah  prasäda  eva  marptavya  iti  yikshayituip 

ku((anyu  uktir  iyam  iti  kecit  G;  —   k   u   (   (   a   n   i   näyakam 

pkshayati  yan  näyikäpädäghätafy  prasäda  eva  mamtavya  iti  n. 

1)  die  Lesart  von  n   ist  mir  dunkel. 

2)  als  413  steht  in  y   der  Vers  suano  na,  s.  unten. 

Abhandl.  d.  DMO.  VII.  4.  11 
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162 Weher,  über  da*  Sapttuyitakam  de*  Haiti. 

406.  (301  K,  416  y,  417  ntfj,  415  X,  fehlt  R;  5   S,  fehlt  T.) 

valino  vaavamdhe 

cojjarp  niunattanarn  ca  paadaipto  | 
surasatthnkaänam  d   o 

vainanantvo  hari  jaat  ||  406  || 

vojjanniuttJU)*ip  \p ,   cojjaip  niutUnarp  y ,   —   va  y,  ca  K ,   fehlt  yS;  — 

ft\-caryaip  nipunatvam  ca  x   G ,   a^caryam  (yathl  bhavati  tathä  S)  nipunan-an 

»S;  cauryaifl  nipunatvam  ca  K ,   —   paadamto  K   (ttoj ,   paAsamto  yS;  praki- 

tayan  yKG,  prakft\-ayan  nS,  —   satthu  y,  särtlia  KyOS,  —   rflo  y\ 

(Eingangsgebet  ')•) 
Es  siegt.  (Heil  dem)  Hari ,   der  in  Zwerggestalt  bei  der 

Ueberlistung  des  Vali  wundersames  Wesen  und  Geschicklich- 

keit offenbarte,  und  den  Schaaren  der  Götter  Wonne  bereitete. 

caurya  wird  nach  Hem.  2,  107  (1,35)  zu  coria,  s.  v.  415. 

nicht  zu  cojja,  und  steht  an  der  Spitze  eines  dergl.  gana:  —   daus- 

siidhikäbhi^astasya  järasya  parihärakau^alam  düti  tatpriy&m  (°yani 

Cod.)  anarpdayitum  aha;  valir  daityo  valavafty  ca,  v   ä   c ä   (!)  vaindho 

vacananiyamo  niruttarikaranam  ca,  vojyarp  (!)  trivikramam  (!  s.  411) 

agcaryam  paryanuyoga^  ca,  n i p u n at. v am  iipgitaguptih,  surasärtho 

devasamülmh  ^obhanarasärthavacanam  ca,  vämana h   kharvakaro 

nyaglihävapannai;  ca,  harir  vishnuli  paradärahäri  cas)  y   (vgl.  GS 

in  der  Retr.  p.  421);  —   vämanarüpatn  vidhäya  tvayä  samägam- 

tavyam  *)  iti  järaip  praty  uktih  k   u   1   a   t   ä   y   ä   h   n-,  —   codyam  ÖQcar- 

yam,  codytup  syäd  adbhute  pra«;ne  codanärthe  tu  väcyavad  itiMedi- 

n   i   k   o   <;  ä   t   (y  22)  codyam  ity  eva  mtllapä(liah  G;  —   zu  diesem 

c   o   d   y   a   (s.  Pet  W.)  vgl.  mahr.  c   o   j   a   a   wonder  or  marvel,  tricks  and 

pranks,  eccentric  freaks  and  frolics.  Es  erscheint  im  Uebrigen  hier 

die  Erklärung  (rtS),  die  codyatp  als  Adverbium  fasst,  vorzuziehen: 

dann  muss  aber  freilich  ca  wegfallen  und  paasamto  gelesen  werden; 

—   zum  Valivarpdhu  s.  v.  425;  er  war  zur  Zeit  des  Malta- 

bhäshya  geradezu  Gegenstand  dramatischer  Aufführungen, 

s.  Ind.  Stud.  13,  359.488;  sollte  die  hiesige  mehrfache  (s.  425) 

Beziehung  auf  ihn  etwa  irgendwie  als  ein  synchronistisches  Moment 

gelten  können?  —   S   citirt  hier  den  Vers:  inatir  eva  valftd  gari- 

1)  s.  oben  p.  37.  i)  s.  v.  411. 

3)  über  Verkleidungen  und  Mummcroion  bei  solcher  Gelegenheit,  resp 

beim  abhisarana,  s.  z.  B.  %   bei  402.  Ein  luculentes  Beispiel  ist  der  kaulik» 

im  Pancatsntra  (lienfey  Einl.  p.  159). 

1 
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1.  Die  Vulgata  in  GaUg&dhara's  Recennon  v.  406  bi»  408.  163 

yast  ( Böhtlmgk  Sprüche  1   4658),  und  zwar  als  Vers  des  Vyäsa, 
s.  bei  527. 

407.  (417  y,  418  nif,  416  x ,   fehlt  R;  265  S,  175  T.) 

vijjliuvijjaY  jalano 
gahavaYdhüäi  vitthaasiho  vi  | 

agumarapaghanälimgana- 
piaamasuhasijjiratpgie  ||  407  || 

vüjavi0  jr,  vijjivijjai  V’i  »irvipyato  rcjGST ,   —   gahapaT  T,  —   dulitti  8*, 

(lhu&i  S',  dhfike  T,  —   vitthia  S;  vistrita  Alle,  —   ghan&litpgia  8,  khaiiäliingia 

T ;   ghanilimgita  n 8 ,   kshauäliipgita  T,  —   »ijjida0  8;  sveda^il&tpgysl  njrGS, 

svinn&ipgyft  T. 

(Die  Wonne  der  Wittwe  bei  ihrer  Verbrennung1).) 

Wie  weit  auch  die  Flammen  sich  schon  ausgebreitet  haben, 

das  Feuer  (des  pyrus)  wird  (doch)  ausgelöscht  durch  den 

Schweiss*),  der  den  Gliedern  der  Tochter  des  Hausherrn  bei 

der  Lust  der  engen  Umschlingung  ihres  Liebsten,  dem  sie  in 

den  Tod  folgt,  entströmt. 

vidhmäpyate  (vidhyä0  Cod.)  nirväpyute  S;  in  der  That  aber 

liegt  hier  nicht  (/dhm&  (so  auch  G   bei  v.  333),  sondern  y   kshä 

vor,  s.  oben  v.  109.333.430;  vgl.  auch  z.d.  ghjar  aus  kshar, 

glijan  aus  kshan  und  andere  dergleichen  Erscheinungen  daselbst: 

vijhavijjeti,  vijnüh  (AE,  fehlt  C)  nirväpyate  G;  also  als  ob  vijjhü 

vijjaY  zu  theilen  wäre?! —   präkjite  pürvanip&tAniyamät  priyatama- 

ghanälimgane  ’ti  yojyaip  G ;   —   khaniUimgia  in  T   „die  momentane 

Umarmung*  passt  nicht  so  gut,  wie  ghanä0;  und  khana  etwa  als 
Fest  zu  fassen,  so  dass  also  das  anumaranam  geradezu  als  ein 

Fest  für  sie  bezeichnet  würde,  geht  darum  nicht,  weil  nach 

Var.  3,  31  (schol.),  Hem.  2,  20  dann  vielmehr  chana  zu  erwarten 

wäre. 

408.  (418  y,  419  nxp,  417  *,  fehlt  R;  263  S,  fehlt  T.) 

järamasänasamubbhava- 

bhüisuhapphamsasijjiranigie  | 

na  sainappaY  navakäva- 
lipta  uddhillan&raipbho  |j  408  || 

suhipphaipsa  y ;   bhütisukliaspan;a  nj(G,  —   samuvbhaadhftlipphaipsena 

<satnudbhaTadh01ispar(,'ena)  8,  —   sipidaifigio  8;  sveda^iläipgyft  G,  °gykh  Xt 

1)  ».  449.  635.  2)  ».  358.  369.  408.  440. 

11*
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164 Weher,  über  tlttx  Sopln^ntaknm  <Utt  Haiti. 

svedanayil&ingyäh  S,  svedanayi . (Lücke)  ff,  —   pa(humakKpAlinia  <   prathanuki  I 

palinyah)  S;  navakÄpitlikyrt  G   (Uebers.),  navakäpalinyäh  yGc,  “likayä  ff 

(Noch  zu  weltlich  gesinnt  !) 

Die  Novize  hier  im  Orden  der  Schädelträger  bringt  die  be-  I 

gonnene  Bestreuung  (ihres  Leibes)  mit  Asche  nicht  zu  Stand-- 

da  dieselbe  von  dem  pyrus  ihres  Liebsten  stammt,  daher  ihr.- 
Glieder  Schweiss  entströmen  durch  die  Wonne  der  Berührun»: 

damit  (so  dass  sie  ihr  an  den  Fingern  kleben  bleibt,  s.  v.  358). 

navakäpalinyäh  gvihitäbhinnvakäpälikavratäyäh  G ;   —   das  Mäd- 

chen ist  nach  dem  Tode  ihres  Liebsten  aus  Verzweiflung  in  den 

yivaYtischen  Orden  der  käpälika,  die  sich  mit  Todtenschüdeln 

behängen  und  ihren  Leib  mit  Asche  einreiben  '),  eingetreten.  Die 

Erinnerung  ist  aber  noch  so  frisch,  dass  ihre  Gefühle  bei  der  Be- 

rührung mit  seiner  Asche  wieder  erwachen. 

409.  (419  y,  420  nxj).  418  *,  fehlt  K;  207  S,  387  T.) 

ekko  panhaat  thano 

vio  pulaei  nahamuhalihio  j 

puttassa  piaamassa  a 

majjhanisannäi  gharinia  ||  409  || 

i'kkam  T,  —   pahfia'i  S,  pahnui  y,  panhaa'i  y,  pasassai(!)  T,  prasnaati 
wyüST,  s.  462,  Hem.  2,  75  —   thanam  ekkam  T,  —   pulaei  yy S.  pnlaüggamena 

T;  pulakayati  yS,  pulakito  hhavati  ffG,  pul&kndgamanc  (!)  T,  —   naliamuhälihio  y, 

“litdlio*)  y-,  “vhldho  8;  nakhamukhülikhitah  yG,  "khoUikhitah  n,  "khäviddhnk  S; 

pliuriamuham  (sphuritainukhah)  T,  —   mayja  yy,  —   0sannAi-  T. 

(Doppelt  beschäftigt!) 

Die  eine  Brust  träuft  (von  Milch),  die  andere  zeigt  (won- 

niges) Haarsträuben  und  ist  mit  Nägelspuren  gezeichnet,  wenn 

die  Hausfrau  in  der  Mitte  zwischen  dem  Söhnehen  und  dem 

Liebsten  sitzt. 

410.  (421  y   *)ip,  422  ns),  420  y s) ,   512  R;  141  S,  132  T.) 
ettai  ccia  mohaip 

janei  -välattane  vi  vat(aipti  | 

gämanidhüä  visalaa  v- 
va  vaddhiä  kähii  anatthaip  ||  410  | 

1)  cf.  bhasmasnäua  Atli.  l'ariy  42,  3.  4;  einen  bhasniapradigdhäüga  im 

Traume  au  sehen  bedeutet  Krankheit,  Ath.  l’ar.  71.  143.  Polomisch  gegen  sie 

gerichtet  ist  ein  a pa bh raii y a-Vers  bei  Ilern.  4,  387. 

2)  halbes  t   vor  dh. 

S)  zwischen  409  und  410  haben  y.vy  den  Vers  jain  muchiäi,  s.  unten. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara's  Recetmon  o.  409  Ai»  411.  I(j5 

ettäi  yip,  ct»i  yG ,   ottälit!  STR;  Idinim  ST,  etavaty  |G,  tävaty  TT,  —   ccla 

V'TG,  cciya  R,  vvia  yS;  ova  j?ST,  api  yG,  —   vaththaipti  ytp\  vartamäuä  Alle, 

    bälatanena  tarunänaip (!)  K,  —   gAmanidhTa  S,  °dhüä  ytp,  "suä  T;  fehlt  R; 

gr&maniduhita  yOS,  graraanisutä  nT,  —   visalaft  T,  “laa  vva  S,  "kamdali  bva  tp, 

0karndali  y ,   "kaipdali  vva  inuddha  R;  vishalatk  T,  °late  ’va  S,  vishal?  vitya  y, 

vi»a  AKCikamdatf  ’va  yGt/ visliavallari  ’va  71,  —   waththiä  y,  vajhthiä  xp,  vadia  S, 
vardhitä  yGS;  vaddhaipti  KT,  vardhamitnk  T,  fehlt  7t,  wo  dafür  kam  vor  kari- 

ahy ati.  (so  Alle,  nur  y   hat:  karoti). 

(Urit  mature!) 

Jetzt  schon  erregt  sie  (durch  ihre  Schönheit)  Bethörang, 

obschon  sie  noch  im  Kindesalter  sich  befindet.  Erwachsen,  wird 

die  Schulzentochter  (viel)  Unheil  anrichten,  wie  eine  Giftranke, 

in  ettäi  ist  das  h   von  ettähe  (eta-f-ahe,  Abh.  p.  58;  cf.  S.  Golds. 

Präkft.  p.  22)  wohl  ausgefallen?  und  e   zu  i   verkürzt;  —   dhiä 

in  S,  aus  dhiä  Var.  4,  33,  giebt  mir  die  Form  dhua  an  die 

Hand,  die  metri  caussa  nöthig  ist,  dem  suä  in  nT  nahe  steht, 

mir  aber  als  diesem  vorzuziehen  erscheint;  dhua  wie  kam4ali 

(Giftpilz?)  sind  gegen  das  Metrum;  R   hat  sich  mit  schiirferem 

Schnitt  geholfen,  indem  es  die  grämaniduhitar  durch  eine  mugdhä 

ersetzte ;   d   a   kann  dann  kannjali  *)  bleiben. 

411.  (422  ry,  423  n,  421  *,  144  R;  6   S,  fehlt  T.) 

apahuppamtam  malnmam- 
(jalammi  nnhasamthiam  ciraip  harino  | 

täraupphappaaram- 
ciarp  va  taYani  paam  namaha  ||  411  j) 

apahuyyaiptain  

S

1

 

2

 

3

,

 

 

“hurpta0  8*,  °yyaiptam  iti  AE,  “hutam  Ui  C,  ahapahu 

Ui  
y,  

“liuttham  

y,  
°huttc  

R,  
“hnttarn  

tp :   aprabhavan  

(mah°)  

yGS,  
nprabhfitam  

n, 
—   mahio  mamd"  y ,   mahimamdalo  yGS,  —   nabhalisamsthitam  yGS,  nakhasaip0  jt, 

—   täräuppha  y   xp ,   “puppha  R,  pushpa(!)  S,  —   ppayara  R,  —   “raipciam  ytp, 

“raipclraip  K,  °racciatn  S;  tiräpushpaprakarnincitaui  jG ;   tari  cva  pushpani 

tatprakarärghitain*)  8,  t&rftpushpotka  . .   (Lilcko)  Tr,  —   tahayam  payam  pamahatp  R, 

(Vishnu’s  Hoheit.) 
Neigt  Euch  dem  dritten  Schritt  des  Hari.  der  auf  dem 

Erdenrund  nicht  Platz  findend,  lange  in  der  Luft  schwebt,  ver- 

ehrt^) gleichsam  durch  Schaaren  von  Sternblumen. 

traivikramavaipdhas)ratenapriyena  prinita  kä  ’pi  barer  ürdh- 

vagatam  caranam  namasyanity  anyäpade<;ena  "ha;  aprabhavat  (vad  /) 

1)  zu  dom  nd  a.  Iluin  2,  38. 

2)  da»  gh  kann  auch  w,  cc  gelesen  worden. 

3)  quidam  cooundi  modu»,  Pot.  W.,  cf.  bei  cojpu  v.  406.  s.  (^abdakalpadr. 

unter  bandha. 
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Weber,  über  (Ute  Snpia^aUd-nm  des  Häla. 

asarnmätfi ');  harir  vishiiuh,  pakshe  (fehlt  X)  paraduräpah&ri  *)  ea: 

tärä  netramadhyarp  nakshatram  cay*)G;  —   aprabhütam  apari- 

mitam  n ;   —   unnatagatih  sarvasyä  ’pi  namaskaryä  iti  sücayann 

aha;  padadvayam  unnatibhAjanam  na  bhütam,  tpitiyapadasyo  ’nnata- 
padavi-läbhäd  utkpshtatayä  namaskänirhatvain ;   athavä,  samkate(!) 

samketasthäne  traivikramakaranena  prärabdhasuratadripta  nävikä 

vidagdhajananarnasyacaranatäm  anyäpadegena  sakhim  idam  Alu : 

aprabhavat,  na  masyat  ( ?   na  saramät  ?)  puro  nayanavikatavartitvit 

tarapush pasamühArghi tarn  *)  iva;  athava,  mahAnubhavA  yatra  yamti 

tatra  püjAm  labhaipta  iti  sücitam  S;  —   das  erste  Wort  ist  un- 

sicher; metri  caussa  habe  ich  auf  Grund  von  AES’  apahuppamtair 

in  den  Text  gesetzt;  —   amcat  wird  Hem.  4,  187  als  Substitut 

für  J/kpsh  aufgeführt;  hier  erscheint  es  jedoch  im  Sinne  von 

arghay ,   mit  einem  argha  versehen ,   gebraucht ;   die  Blumen  ge- 

hören eben  zum  argha;  etwa  nun  direct  "ragghiam  zu  lesen 

wäre  gegen  die  Text-Mss.,  ist  auch  nicht  nöthig,  denn  das  Sansknr 

selbst  kennt  aftcita  geehrt,  ausgezeichnet,  geziert,  Pet  W.  (y  ac! 

412.  (423  y«//,  424  n,  422  x,  419  K;  371  S,  270  T.) 

suppaii!  tato  vi  gao 

jamo  tti  sahiu!  ktsa  mam  bhanaha?  | 

sehAliAna  gatndho 

na  dei  sottum,  suaha  tumhe!  J   412  || 

suppntu  8;  supyatäm  jtyGST,  s.  Hem.  2,  179,  —   sahiu  yHS,  suhiö  T.  — 

sohslinna  y   R 1 ;   oephäliksiutm  GSn(s»°).)r(se0).,  —   svaptum  jG.  ̂ avituip  8.  fehlt 

jr,  —   suaha  ifi,  suv&ha  T,  suh&ha  S,  suhaa  y ;   svapita  G8,  svapata  y,  . .   (Lücke)  Jt ; 

s.  Hem.  4,  146,  —   tuhmo  yy/RT°,  tumhme  T*,  tumhe  8. 

(Ruhelosigkeit.) 

, Schlaf  doch!  die  dritte  Wache  ist  schon  vorüber!*  was 

sagt  ihr  so  zu  mir,  Freundinnen?  Der  Duft  der  Lotosblumen*) 
lässt  mich  nicht  schlafen.  Schlaft  ihr  nur! 

<;ephälikanam  (s.  W   89,  Hem.  1,  236)  kusumänäip  madanod- 

dipakatvät  katham  ̂ ayiturp  samartha  ’smi  S,  —   yepAlikA  nirgam- 
dAbhodah  n ;   —   ijephAlikA  vitex  Negando  (Nirgundi) ,   vgl  Pili 

1)  fm&t  x,  wo  noch  Folgendes  sich  anschliesst :   yathä  gurnprakiunhä(t)  prs-  1 

hhavn(n)  bhuvtinktmani  *ti  (!). 

2)  s.  406;  blo»  porahari  %• 

3)  x   6igt  noch  hinzu  (!  3.  S):  samkatu  satnkoUsthano. 

4)  ?   gh  geschrieben  wie  w,  cc. 

5)  der  Duft  der  kadainba  betäubt  geradezu,  s.  y   420- 

I 
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sephälikä J) ,   sowie  etwa  auch  ved.  «jipala ,   t;lpalyä ,   9aivala, 
<,'evala? 

413.  (424  yyp,  425  n,  422  x,  421  R;  362  S,  182  T.) 

kaha  so  na  sambharijjaY 

jo  me  taha  samthiai  amgäiip  | 

niwattie  vi  surae 

nijjhäaY  suraarasio  vva  |j  413  || 

samhar0  T“,  —   “rijjail  y\  smaryato  jf  fl  ST .   »ninsinaryate  7t,  —   ja  y,  — 

sanjhi0  S,  sainth0  samththu  y,  snmthiyäim  K,  saipcinim  y ;   samsthit&ni  Alle,  — 

nivattie  y,  n!vv°  y>KS,  niuttammi  T ;   nirvrittc  T,  nirvartito  SC,  nivartite  ny AE, 

—   nijhiai  S,  nijjli0  T,  nljj0  yif>,  iilyhayai  K;  nidhvnyali  y   <•  (ln  der  lieber».), 

nidliy  ikyati  payyati  T,  nirdhy&yati  pacyati  S   und  Cnmm.  in  O,  blo»  payyati 

R“1 2,  

Lücke  

Tt,  
—   »araya  

R,  
—   raaiho  

T*. 

(Er  war  doch  gar  zu  lieb!) 

Wie  sollte  ich  dessen  nicht  gedenken,  der  auch  nach  be- 

endeter Lust  noch  meine  in  dem  Zustande  befindlichen  Glieder 

wie  verzückt  betrachtete? 

suratftyäsanihsahäni  S,  —   tatha  sarpsthitani  ’ty  anena  nubha- 

vaikagocaro  ’vasthävitjesho  dyotyate  G;  —   die  Mss.  wechseln 

zwischen  nidhy"  oder  nirdhy"  wie  hier,  so  auch  bei  73;  nach 

Hem.  4,  181,  s.  Retr.  p.  366,  wäre  nidhy"  die  richtige  Form;  auch 
im  Sanskpit  liegen  die  Wurzeln  mit  beiden  Praepositionen  in 

wesentlich  gleicher  Verwendung  vor,  doch  ist  ni  häufiger  belegt 

als  nis,  s.  Pet.  W. 

414.  (425  yxfj,  426  n,  424  x,  422  R;  123  S,  fehlt  T.) 

sukkhanitavahalakaddama- 

ghammavisürarptakamadhapätjhinam  | 

dittham  aY(thaüvvam 

kälena  talam  tadäassa  ||  414  || 

süsamta  A,  süsamta  K,  sukakhaipta  C,  sukkhnmta  yifr,  väaipta  j;S,  väyamta 

R;  9U»hy»du  Alle,  —   khidyamäna  O   S ,   vishidyamäna(!)  7t ,   svidyat(l)  y,  — 

kamathapatlii“  yy>8,  “dhapädhi“  R,  ».  llem.  1,  199,  —   adiththa  yRS,  — 

unm  ytf ,   puvvam  RS,  —   tadain  ytp,  talam  R   S   G ,   tatam  7t ,   —   tadäassa  ytp, 

tadkgassa  R,  taläassa  8;  tadägasya  *AS.  Lücke  in  7t. 

(Ausgetrocknet  *) !) 
Der  Boden  des  Teiches  zeigt  sich  allmälig  in  früher  nie 

gesehener  Weise,  während  die  Schildkröten  und  Fische  in  dem 

eintrocknenden  dichten  Schlamm  vor  Hitze  umkommen! 

1)  von  Childer»  mit  fripbalikä  erklärt. 

2)  mit  dem  Nebensinn:  aosgebeutclt! 
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Die  Commentare  geben  hier  wieder  allerhand  Beziehungen  Sü- 
den Vers  an.  Nach  G   wird  damit  entweder  1)  einfach  der  Ort 

des  Stelldicheins  angegeben;  bisher  war  dort  viel  Leben,  jetzt  ist 

Alles  dort  wie  ausgestorben,  wir  sind  da  sicher !   kä  ’pi  järam  prati 
sarpketasthänam  aha;  kardamäiptasya  päfchinärptena  karmadbäravah  ; 

pürvarp  jalahararjärtharp  lokänäm  gatägatam  äsit,  idäniip  tad- 

abhävän  niljpratyüharp  vihare  ’ti  bhävah;  —   oder  *)  es  handelt  sich 
um  einen  arm  gewordenen  Reichen:  kasyacid  ativa  sampannasya 

pa<;cäd  daridribhütasya  'nyäpade^ena  käcid  anuyocanam  anayä  gäthayä 

karoti  ’ti  kecit;  —   oder  3)  ein  Mädchen  sagt  zum  Buhlen:  ich 

war  dort,  du  aber  bist  nicht  gekommen,  —   oder  4)  atyiptä  sura- 

ta^rärptarp  kämt  am  utsähayitum  anyamanaskarp  karoti  ’ti  vä;  — 
nach  S   hat  die  Schilderung  entweder  1)  den  Zweck  zu  zeigen,  dass 

auch  Gewaltige  der  Zeit  verfallen:  grishme  tadägasya  «joshanajäti- 

varnanena  kälava^ena  mahämto  ’py  apaciyaipta  iti  sücayan  ka<;cid  äha: 
khider  visüra  iti  (Var.  8,  63)  präkfitastitraip,  <;ushyadva- 

halakardamarp  ca  tad  gharmena  nidäghena  khidyamänakamathapäthi- 

narp  ca  tad  iti  viyeshapasamäsab ;   —   oder  s)  wie  G   s) :   'yad  vä, 

sarpketatai)äga<;.araanam(ga0?)  ätmanah  sücayatnti  kä  ’pi  kulatä  järe 

svadosham  pariharamti  ’dam  äha;  —   oder  3)  das  Glück  ist  unbe- 
ständig, sei  nicht  stolz!  yadvä,  sarppatteh  kshanikatayä  garvo  na 

karaniya  iti  vibhütigarvite  ka^cit  sücayati;  —   oder  4)  mit  dem  Herrn 

leiden  die  Diener:  kirn  vä  näyakasyä  "padi  tad-äyritänärn  vipattir 

bhavati  ’ti;  —   %   stimmt  zu  1)  und  *)  in  G;  väamta  iti  pai  ovai 
<;oshane  (dhätup.  22,  23.24),  sürarpta  iti  svidyat  (kh!),  karnathah 

kachapah,  pothino  vovälamatsye  s)  ’ti  prasiddhih;  —   n   stimmt  zu  G, 
stellt  aber  3)  voran  und  hat  zwischen  s)  und  4)  noch  eine  fünfte 

Auffassung :   lokäkräintat  vena  gamananishedho  vä(!),  die  also  mit  1)  in 

directem  Widerspruch  steht.  —   Zu  vä  als  Substitut  für  mlä,  zu- 

gleich aber  als  selbständige  alte  Wurzel,  s.  bei  v.  56;  die  Lesart 

väarnta  erscheint  hier  entschieden  als  alterthümlicher.  während 

andrerseits  sukkhaipta  (aus  Qushka)  etwas  eleganter  als  süsamta 

(Hem.  4,  236)  aussieht;  auch  kennt  ja  das  Päli  dieselbe  Denomi- 

nativbilduug ,   s.  Ind.  Streifen  3.  398;  —   auch  visüra  (v.  454, 

Hein.  4,  132,  Retr.  p.  352;  cf.  süra  als  Substitut  für  bhanj 

Hem.  4,  106)  ist  wohl  mit  der  alten  Wurzel  svar  leuchten,  flammen. 

1)  cf.  vod&l»  Pet.  W.,  Silurus  boalis  Wilson. 
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brennen*)  in  Verbindung  zu  bringen;  die  Entwickelung  der  Be- 

deutung ist  analog  wie  bei  tap  und  i;uc. 

415.  (426  ry,  427  **),  425  X,  423  R;  484  S,  473  T.) 
coriaraasaddhäluni ! 

tn A   putti!  bhammasu  atndbaarammi  | 

ahiaarain  lakkhijjasi 

tamabhario  divaasiha  vva  [|  415  || 

coriyarai  R;  cauryata  GR®,  caurikarata  y,  corikftrata0  n ,   coritarata0  ST, 

—   saddhälui  yy  R,  °luri  T,  °luni  S;  «jraddhäluke  STRm,  yraddhÄt^ile  yG,  — 

putti  bhamasu  y   y,  putri  bhrama  G;  vaccasu  putti  RS,  vachasu  putti  T,  vnya 

putri  S,  putri  ma  vraju  Rm,  gacha  putri  yT,  —   °yarammi  R,  —   ahiyayaraip  R 

divaaaiho  vva  T,  divayasihi  vva  R,  divasiha  w»  yy,  dipasiha  vva  S;  dipa- 

<jikhe  ’va  Alle. 

(Von  strahlender  Schönheit!) 

Tochter!  die  du  dich  gern  verstohlener  Lust  hingiebst! 

schweife  nicht  umher  in  der  Dunkelheit.  Du  strahlst  ja  am 

finstern  Orte  hervor  wie  eine  Lichtflamme  (wirst  also  gesehen 

werden !). 

Der  Schluss  des  ersten  Wortes  ist  unsicher;  ich  habe  die 

Lesart  von  S   in  den  Text  gesetzt,  weil  sie  zu  lajjäluini  (freilich 

nicht  °lui)i)  127.  419.  482,  Hem.  2,  176  stimmt;  —   auch  der 

zweite  päda  ist  unsicher;  da  G   bhrama  hat,  so  habe  ich  die  Les- 

arten von  yxfj  adoptirt,  doch  ist  metri  caussa  dann  das  m   zu  ver- 

doppeln (Hem.  4,  161  hat  nur  einfaches  m);  die  Lesart  vaccasu 

erscheint  im  Uebrigen  als  die  difficilere,  und  daher  wohl  ältere;  — 

die  Verlängerung  des  i   von  <jikhä  in  yxpS  liegt  bis  jetzt  anderweit 

nicht  vor,  ich  habe  daher  vorgezogen  mit  RT:  dipaka  zu  lesen. 

416.  (427  yip,  426  424  R;  485  S,  422  T,  12  W.) 

vähittü  padivuanam 

na  dei,  nlsei  ekkarnekkassa  | 

asai  kajjena  vinä 

palippaimine  naikacche  ||  416  || 

vähintä  vi  8*;  vyähriti  jrGSVRm(tA  ’pi),  vyahriynmänä  TW;  s   Hora.  2,99, 

—   padivayanam  R,  —   ekaikasya  yGTW,  pratyokam  S,  —   asai  yT,  asae  y,  asati 

1)  cf.  sürmi,  sürksh;  aowio  ahd.  suoran,  ags.  soaran  versehreu,  schmerzen; 

xd.  qara,  Schwär;  ongl.  sore,  brennendu  Wunde. 

2)  in  71  beginnt  hier  nach  dem  orsten  Worte  eine  orhoblicho  Lücke,  die 

bis  430  reicht;  mit  Bleistift  ist  notirt:  atrai  ’kapatram  trutitain  mftlagranithasya 
31.  —   Vers  414  ist  iu  71  als  5,  22  numerirt,  430  als  5,  39.  Da  aber  414  der 

richtigen  Zählung  nach  in  71  vielmehr  426  ist,  so  zähle  ich  auch  430  als  442. 
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jOT;  »ü«  RS,  yuvutih  S,  —   pulippamänc  RTW,  pudipp0  8,  pa'ipp0  y   V-  ;   prudi- 
pyamlne  y   GSTW,  daliyamäne  ytiS,  dävuualeim  dahyamüne  W;  s.  Hum.  1,  täl. 

(Nun  kein  Stelldichein  mehr  dort!) 

Angeredet  giebt  sie  keine  Antwort,  zürnt  aul'  Jeden,  ohne 
Grund  auch,  die  Dime,  als  (nilinlich)  das  Gebüsch  am  Fluss  in 
Flammen  stand. 

Zu  v&hitta  s.  Abli.  p.  30.  S.  (loldsrhmidt  in  ZDMG.  29.  492. 

32,  105  leitet  die  Form  jedoch  aus  v&hipta  ab,  cf.  vähippaT 

vyähriyate  Hein.  4,  253. 

417.  (428  yip,  427  z,  425  R;  520  S,  457  T.) 

üma!  asai  mha,  osara 

patvvae !   na  tuha  mal'liaip  gottaip  | 

kirn  una  janassa  jäa  v- 
va  caindilain  tä  na  kamemo  ||  417  | 

asaio  mha  (ml1)  amho  (asatyo  vayaip  small)  S,  asai  hma  y\p,  asai  mha  R. 

asai  hmi  T;  vayam  asatyah  sma(h)  Rm,  asatya(h)  sma(h)  T,  asatyo  vayam  jrG,  — 

osara'iip  y.  ü   rasa  y,  orama  T,  uvarama  R,  fehlt  S ;   apasara  G,  avnsara  g,  upa- 

rama  T,  —   pa'ivvav&nam  pi  (!)  R,  —   na  tuha  y,  a(am  Randei  tnha  xf,  tuha  na 

T,  na  tuka  8 l,  na  tu va  8* ;   na  tava  %   G   S ,   blos  tava  T,  —   maVliam  y   R   ,   ma- 

liniam  \p S,  inaliam  8',  maliiaip  T;  malinitaip  jjGST,  —   kiip  puna  R.  —   jaya 

vva  R,  jäa  vva  yyS,  jäaip  T;  jäye  'va  yGS,  tvam  ive  ’ty  arthah  GS;  jätam(!)  T, 

—   camdilarp  y   R ,   caipdilaip  w,  camdillnm  8 ,   caipdhillam  T ;   nftpitaip  jGT. 

lamililain  8,  —   tä  y   y   R T,  to  S;  tävan  (na)  yGS,  fehlt  T,  —   kämemo  yy  KT. 

kämamhe  8;  kämayämahe  /R®G8,  kämayaroah  T. 

(Retourkutsche!  mit  Zinsen!) 

Ah!  wir  sind  (also)  unkeusch!  —   Geh  ab,  du  treue 

Gattin !   Deine  Familie  wird  (ja  durch  uns)  nicht  beschmutzt. 

Im  Uebrigen,  wir  liebeln  doch  nicht  mit  dem  Barbier,  wie  die 

Gattin  eines  gewissen  Jemand  (wie  du!) 

tvam  kulatä  ’sl  ’ti  prativeijinyo  ’ktä  ka  ’pi  tarn  aha  G,  —   sati 

(asati?)  sapatnyü  sücyamanadu^cürinibhävä  tarn  aha  % ,   —   äma 

sershyänumatau  £   G   S   T   lt  ™   (irsh");  —   pativrate  sopalarpbhasambo- 

dbane;  na  tava  malinitaip  gotrarn  kulam.  mama  dui;cÄrinitvene  'ty 

arthah  S,  —   bhavämo  vayaip  kulatäh,  kirn  tü  ’ttamanäyakasaktäh. 
na  tu  tvam  iva  näpitasaktah,  atha  ca  tava  gotrarn  nfima  na  mali- 

nitam  kirn  tu  kulam  eva  G;  —   der  Barbier  kommt  in ’s  Haus, 

s.  v.  291,  und  da  spinnt  sich  dann  leicht  etwas  an;  —   Formen  wie 

käma  m   h   e ,   im  Sgl.  resp.  gacha  m   h   i ,   finden  sich  in  den  Mss.  der 

Dramen  mehrfach,  werden  aber  weder  durch  Var.  noch  durch  Hem. 

anerkannt;  es  liegt  in  ihnen  (s.  Lassen  p.  335)  eine  Verwechselung 

des  Verbal-Theina’s  mit  dem  Particip  Perf.  Pass.  vor.  zu  dessen 
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1.  DU  Vulgata  in  Gaügädhara'x  Ilerenxion  r.  417  bU  420.  171 

Nominativ  die  p^as  ja  oft  genug  herantritt,  (s.  Hem.  3,  147).  (Die 

Imperativ-Formen  auf  "am ha,  "emha  möchte  ich  dagegen,  cf.  Ixissxen 

p.  338,  lieber  aus  amma.  emma  für  äma.  ema,  unter  Ersatz  des  zweiten 

Consonanten  durch  h,  wie  in  donba,  tinha  etc.,  s.  Abh.  p.  28,  erklären.) 

418.  (429  yifj,  428  x,  fehlt  R;  275  S,  606  T,  24  W.) 

niddaip  lahaipti,  kahiaip 

sunainti,  khaliakkhararp  ija  jarppamti  | 

jähi  na  di|tho  si  tumatp 

täo  ccia  suhaa!  suhiäo  ||  418  {] 

labharnti  W,  —   bhaniam  TW;  kathitam  yGST,  —   vvia  yS,  —   subhiäo 

"NV,  sukhitih  jOSTW.  In  T   sind  die  beiden  Hemistiche  umgestellt,  (also  udgiti). 

(Seit  ich  ihn  gesehen!) 

Die  können  wohl  schlafen,  Gesagtes  hören,  reden  ohne  zu 

stammeln ,   die  dich  nicht  gesehen  haben ,   Holder !   Die  allein 

sind  glücklich! 

419.  (430  yxp,  429  *.  426  R;  268  S,  321  T.) 
välaa!  tumäi  dinnam 

kanne  käüna  vorasaipgh&dim  | 

lajjaluini  vi  vnhil 

ghararp  gaä  gämaracchäe  |j  419  || 

bälay»  K,  —   tumäi1  T,  —   bonuaipbiidlip  T,  vunutupvidiip  if/',  vorasamghädim 

xp*  y   K(bora°)S;  vadarasaip^hätirn  jfORiu,  vadarayugalaip  8,  badaradvayiip  Km; 

borasambädhn  aijokastabakaip (!)  T,  —   lt^jäluini  KST,  vi  vahfi  ST,  bahttä  K; 

Inijälue  vi  iyjä  ip,  lajjä  lajjälui  vi  «jj«  y-  lapälur  api  vadhflh  GS,  lajjä<;i!ä  ’pi 

v   ad  hüb  fcT,  —   payä  K,  —   rachka  1{.  * 

(Stolz  auf  deine,  wenn  auch  ganz  geringe,  Gabe.) 

Kind!  das  von  dir  erhaltene  Brustbeeren-Paar  über  das  Ohr 

hängend,  ging  das  junge  Weib,  ob  auch  etwas  schämig,  auf  der 

Dorfstrasse  nach  Hause  (damit  es  alle  Leute  sehen  sollten!). 

kasyäqcid  anurägaiji  praty  akpitapratyayam  upuuayakam  düti 

sarosham  idam  äha;  bho  välaka  anurägnlingänabhijna ;   „dhärayed 

dayitair  dattaip  vat  kiipcid  api  cä  ”daräd“  ity  anurägalingagästrär- 

thatp  pälayanti  lokebhyo  'pi  lajjitÄ  gramarathyayä  gata  S,  —   vor  api 

vadariphalaip,  s   a   rp  g   h   ä   ( t   yugalam1),  etenä  ’säram  yat  kiipcid  api 

tvaddattarn  dharayatt  ’ti  rägätiijayah  sücitah  G. 
420.  (431  yxp,  430  X,  427  R;  170  S.  586  T.) 

aha  so  vilakkliahiao 

mae  ahavvai  agahiäiiunao  [ 

1)  ».  >Aipghiitikä  Pot.  W.,  badara  t>  die  essbare  Frucht  von  Zizyphus 

jiyuba,  Judendom;  Brnstboero,  2)  die  Fracht  dor  Baumwollenstaude  Pet.  W. 
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172 Weber,  über  da*  Saptaratakam  de*  Häla. 

paravajjanaccirlhim 
tumhehi  uvekkhio  ijiipto?  ||  420  || 

abliavväe  T,  —   »K»hiyÄ0  R,  —   va.i)a  y   y>  H,  kajja  8,  vasana  T;  vidya.  yfi, 

kärya  8,  vyasana  T,  —   naccaribiip  8',  naecanihim  S1,  naccirihim  yyRT;  nar- 

tanayiliibhih  yGST,  —   tuhmohim  yy T,  —   uvakkbio  y T,  —   netto  y>,  jajpto 

y   R,  ninto  ST;  niryan  y   0   8,  niryadhitah (!)  T. 

(Warum  habt  ihr  ihn  denn  nicht  aufgehalten?) 

Habt  ihr  ihn  denn,  nach  fremder  Musik  tanzend,  übersehen, 

als  er  traurigen  Herzens  hinausging,  da  ich  Unverständige  seine 
Versöhnungsversuche  abwies? 

athaijabdah  pra<;ne;  käryänabhijnaya ;   tathä  co  'ktam:  nir- 
asto  manyunä  känto  namann  api  yayii  punalj  |   duhsthitä  (!)  tarn 

vinä  se  ’yatp  kalahantaritä  yathä  (matä?)  8,  —   athe  ’ti  pra^-ne; 
parasya  vädyapürvakam  yan  nartanam  kumärgaprapanani  nifinayi- 

kshanartipain  tachlläbhih ;   yushmäbhir  mana^ikshävasare  mayä  yad 
fujamkitarp  tad  idaip  jätam  G. 

421.  (482  yxp,  431  *,  428  K;  221  8,  fehlt  T.) 

disamto  naanasuho 

nivvudijanano  karehi  vi  chivaipto  j 
abbhatthio  na  labbliaf 

carpdo  vva  pio  kalänilao  |j  421  || 

nayana  R,  —   snto  y,  suliao  R.  —   nivvnl  R,  —   janano  yy  R,  Janao  8; 

jananab  yG,  janakah  8,  —   vichivamto  yR,  vikshipan  y;  chivatnto  8,  spri^an 

G,  spriyaim  apl  8;  chicchaipto  y,  *—  avbhacbio  y,  atnvacchio  y. 

(Resignation.) 

Mein  Liebster  ist  wie  der  Mond,  den  Augen  Lust  bereitend, 

wenn  man  ihn  sieht,  —   Wonne  erregend,  wenn  er  auch  (nur) 

mit  seinen  (Strahlen-)HUnden  berührt,  —   Inhaber  aller  (64)  Künste 

(aller  16  kala) ,   —   unerreichbar,  wie  begehrt  auch  (weil  am 
Himmel  befindlich). 

vi  ist  wohl  als  api  (8)  zu  fassen;  die  Lesart  in  if)  geht  wohl 

auf  ein  Passivum  chippaipto,  s.  Hem.  4,  257,  zurück,  das  hier 

jedoch  (des  Mondes  wegen)  nicht  passt;  —   abhyarthitah  prärthitah. 

pakshe  abhrasthito  gaganasthitah  G;  —   camdrapakshe  abhra- 

sthitah  äkä^asthitah  S;  —   bei  dieser  zweiten  Auffassung  ist  denn 

freilich  die  Orthographie  nicht  zu  urgiren.  denn  die  verlangt  dann: 

t(hio  (s.  jedoch  Hem.  4,  IG  kvacin  na):  nun,  bei  dgl.  Wortspielen 

ist  ja  in  dieser  Beziehung  stetig  eine  gewisse  Licenz  erlaubt, 
s.  bei  v.  425. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaTtgädhara'x  Hecauion  v.  420  4m  423.  J73 

422.  (433  yvx'),  583  R;  124  S,  fehlt  T.) 

je  linabhamarabharabhag- 

gagocchaä  äsi  naYaduechamge  | 

külena  varpjulä,  pia- 
vaassa!  te  khunnuä  jää  ||  422  || 

je  lina”  yy/RG,  jo  nila°  g;  ye  lina"  GS.  ye  nila®  g,  —   bhagga  yy>R, 

bhagga  8;  bhagnu  x   O,  bhugna  S,  —   gochaä  y,S,  guchayä  R,  goä  (!)  y\  guchakä 

ftsan*)  gGS,  —   aisi  y>’,  —   naitadu®  RS,  —   piyavayassi  R,  —   sthanukäihj  g, 

sthinavo  GS;  ».  llom.  2,  7.  99,  —   jäy:\  R. 

(Elegie  *).) 

Die  vaipjula4)  am  Abhange  des  Flussufers,  deren  Blumen  - 

Büschel  unter  der  Last  der  daran  hängenden  Bienen  brachen, 

die  sind  (nun),  lieber  Freund !   mit  der  Zeit  zu  (blossen)  Stumpfen 

geworden. 

kn  ’pi  kalasya  sarvaipkashatjuji  pratipädayainti  järaip  prati 
samketasthänabhamgajn  yruvayati;  sthänavo  nihpatrayakhäh  G,  — 

vamjulä  ayokäb  S ,   —   vaipjulo  vakulah  *)  % ;   —   äsi  als  3.  pers. 
des  Plurals! 

423.  (434  7m<x,  430  R;  287  S,  fehlt  T.) 

khaiiabhaipgurena  pemme- 
na  mdud!  dümia  mhi  ettahe  | 

sivipaanihiliunbhena  va 

ditthapanatthena  loammi  |[  423  || 

in Auft  yy/ltS;  mÄtrishvasah  GS  (bho  mft®),  m&tuläni  Xt  danach  sollte  man 

vielmehr  mauchft  erwarten!  —   dftmia  mhi  S,  dummia  hina  y-,  dummia  hmi  y, 

dömiya  mini  K;  dünfth  smali  upataptft  ’smi  8,  —   sivinaya  K;  svnpna  GS, 

svapnaka  —   lamhhcna  SU,  lfthena  y ,   lamvona  yt ;   lftbhena  S,  lambhona  *G, 

svapnalabdhaiüdhilftbhena  Kn\  —   ditthi  K,  —   natthammi  K,  nathtlmena  y   y, 

natthenaS;  praiiashtena  GS,  kshanadrishpipranaahte  —   loammi  y/S,  loyamini 

K,  loena  y;  loke  *GS. 

(Wir  wollen  jedoch  nichts  verschwören!) 

Jetzt  sind  wir  (freilich)  arg  mitgenommen,  Tante!  durch 

die  im  Augenblick  vergängliche  Liebe,  die  sich  auf  der  Welt  nur 

zeigt  um  wieder  zu  verschwinden,  wie  ein  im  Traume  gesehener 

Schatz  (wörtlich:  wie  der  Gewinn  eines  Schatzes  im  Traume). 

1)  zwischen  421  und  422  steht  in  %   (und  auch  in  R   zum  Wenigsten  nach 

421,  resp,  als  429)  der  Vers  dfli  kajjk",  s.  unten. 
2)  grisanna(!)  g. 

S)  mit  unseron  Stelldichein  hier  ist's  nun  auch  vorbei!  gGS. 

4)  Dalbergia  ougoinensis.  »der  Calamus  Rotang,  oder  Jonosia  asoka,  Pot.  W. 

5)  mimusops  Elengi. 
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asthirasnehaip  nayakam  praty  udvignft  kä  ’pi  dpidhaprem»- 

priyapräptichäprakä^anachalena  kasyä  ’py  avakä^adänayä  "ha  G 
und  ähnlich  ̂ S),  —   mäuä  mätpshvasa  d   e   q   i   S,  s.  240.  285. 

424.  (435  yxpx,  431  R;  112  8,  35  T.) 
cäo  sahävasaralain 

vicchuhaV  saram  gunammi  nivadiuntam  | 

vamkassa  ujjuassa  a 

saipvaradho  kirn  ciram  hoi?  ||  424  [| 

cäo  y   z®>  cAvo  y   S,  cäbo  T,  cavam  R,  —   sahavnsaralain  yy>S,  svabhäva- 

saralani  yGS;  saralasahavam  (saralasvabliÄvara)  T;  juivisuddham  *)  R,  —   vi- 

chuhai  yy/,  vibuhei  R,  vichndai  y ,   vikkhivai  T,  cbivai  S;  virhatayati  i   !i  y. 

vikshipati  GT,  jahAti  S;  s.  Hem.  4,  143*),  —   saram  ytST,  saro  R,  sä  (!)  y .   — 

vivadaiptam  y,  vipadamtam  y,  vigbadamtaip  li,  vi  (fehlt  pr.  m.»  ghadamto  S.  vi 

ghaddaiptam  T;  pataintain  % ,   iiipatamtaip  C,  nipatitam  AK,  gh&t&mane  S.  pi 

ghatamAnam  T,  —   °assa  ya  R,  —   saipamdho  S,  —   kiip  yy>R,  kia  S,  keo(-ci#* 

T;  kiyac0  yST,  kiip  G,  —   tli&i  y,  hoi  xfj  RST;  bhavati  yGST. 

(Darum  lässt  du  mich  wohl  im  Stich,  du  Falscher!) 

Der  (krumme)  Bogen  schleudert  den  von  Natur  geraden 

Pfeil,  sobald  er  auf  die  Sehne  fällt  *).  Wie  könnten  krumm 

und  gerade  lange  in  Verbindung  bleiben? 

saralo  (AEG)  rijuh  pakshe  nihkapatah,  guno  maurvi  pakshe 

sautndaryadih;  athä  ’striyau  dhanu^cäpav  ity  A   mar  ah  (2,  8.  2,  50)  G. 
425.  (436  yyx,  432  R;  165  S,  116  T.) 

padhamam  vamanavihinä 

pacchä  hu  iao  viambhamäpena  | 

tliapajualena  imte 

mahumabaijena  vva  valivaipdho  |j  425  || 

pa(hamaip  yy/G  ,   padhu0  S,  padha”  jKT.  —   pacca  khu  T,  —   kaarn 

viyambh"  R,  —   “juaena  y,  jualenam  R,  —   imie  yy.  majjhassa  R   T.  majhjtuuaa 

S";  etasy&h  G,  madhyasya  g8T. 

(Wundersame  Kraft!) 

Erst  noch  zwerghaft,  nachher  sich  ausbreitend,  hat  ihr  Brüste- 

paar die  (drei)  Falten  (über  dem  Nabel  cf.  v.  278)  ebenso  hervorge- 

bracht, wie  Madhumathana  (Vishnu)  den  V ali  in  Bande  schlug  (s.  406). 

v   a   1   i   s   tri vali ,   pakshe  v   a   1   i   r   daityalj ;   m   a   d   h   y   a   s   y   a   yarira- 

madhyabhüvasya,  pakshe  martyabhuvanasva4)  S;  —   kasyäycit 

1)  ob  jii“?  vgl.  dlianur  vaüfavifuddlio  ’pi  Hitop.  Kinl.  v.  23. 
8»  chuha,  Subst.  dir  kship  ,   aus  kshubh;  s.  clißdha  v   110,  vichoha  v.  210. 

3)  „so  gut  er  (der  Pfoil)  auch  auf  die  Seime  passt“  T,  „so  gut  aucb  die 

Sehne  dazu  (zum  Pfeil  i   passt“  S. 

4)  dem  „valivaindha  des  Mittclkörpcrs“  gegenüber  ist  „die  Fesselung  des 
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st-anayos  t   r   i   v   a   1   y   a   ̂   co  'tkarsharp  sübhiläshah  ko  ’pi  varnayati  G   ; 

—   mudhum  asurabhedam  mathnäti  ’ti  madhumathanali  y. 

426.  (437  yxp,  fehlt  y   KST.) 

mälatkusumäi  kulum- 

ciüna  mä  jäna  nivvuo  sisiro  | 

käawä  ajja  vi  pig- 

gunäpa  kumdäna  sämiddhi  ||  426  || 

kusumüiip  y   y,  —   kulumcifiua  ifi,  luin viüna  y ;   dagdh vä  ö,  —   jäna  y>,  uaha 

y -   Jünilii  G,  —   nivvuo  y>,  nivvio  y ;   nirvritah  G,  —   äkavvft  y,  —   sämiddhi  y. 
(Mit  dir  will  ich  schon  noch  fertig  werden!) 

Nachdem  er  die  mälati-Blumen  zerzaust  hat,  glaube  nicht, 

dass  der  pipira  schon  zufrieden  sei !   er  wird  jetzt  auch  noch  die 

„armseligeren“  kunda  zur  Blütlie  bringen ! 
dushjo  na  kevalarp  sädhünäm  apakäramätrarp  karoti  kim  tv 

asädhünüm  upakaram  api ’ti  ko  'py  anyäpadepenä  ”lm ;   na  kevalam 
tava  daurbhägyaip  mayä  kpitaip,  kiip  tu  tvatsapatninüm  saubhagyam 

api  vidheyam  ity  apriyavädinim  näyikäm  prati  kupitanäyukena 

dhvanitam  iti  kecit  G.  Da  yigira  die  kühle  Jahreszeit,  den  ersten 

Frühling  bedeutet,  der  noch  oft  Frost  bringt,,  so  ist  unter  dem  Zer- 

zausen (cf.  v.  8)  wohl  nicht  ein  Verbrennen1),  sondern  ein  Erfrieren- 

lassen, resp.  dadurch  zum-Welken-Bringen  zu  verstehen ;   —   malati 

wie  kunda  sind  Namen  von  Jasmin- Arten ,   mfilati  gran  di  Horum, 

kunda  multiflorum;  dass  die  letzteren  hier  als  nirgupa  be- 

zeichnet werden,  muss  einen  speciellen  Haken  haben;  und  der  liegt 

wohl  in  dem  nach  Ansicht  der  kecit  beabsichtigten  Doppelsinn. 

Nicht  genug,  dass  ich  dich  klein  krige,  nun  sollen  auch  deine 

Rivalinnen  erst  noch  recht  zur  Geltung  kommen!  das  Mädchen  hat 

diese  wohl  als  n   i   rg  u   n   a   bezeichnet,  und  der  zürnende  Liebste 

nimmt  das  Wort,  auf  und  citirt  es.  —   Die  Blüthezeit,  der  kunda 

füllt  wohl  etwas  s   p   ü   t   e   r   als  die  der  malati  ?   zum  wenigsten  scheint 

unser  Vers  in  einer  Oertlichkeit  gedichtet  zu  sein,  wo  dies  der 

Full  war.  —   Zu  y^kuluüc  s.  Pet.  W„  zu  sämiddhi  s.  Var.  1,2. 

427.  (438  yt ft,  437  x,  433  R;  163  S,  489  T.) 

tuipgana  visesanirarp- 

taräpa  sarasavanaladdhasohäparp  | 

Vidi  (zu  Gunsten?;  der  Mitto“,  d.  i.  der  Mittelwelt,  Erde,  oder  gar,  mit  lautlich 

getrübtem  (%.  bei  v.  421)  Wortspiel,  des  mac cabliuvana,  sehr  gezwungen;  imic 

ist  entschieden  besser. 

1)  vgl.  dos  *u  X   WO-  K   644  Bemerkte,  resp.  den  Waldbrand  im  9i$ira  H   662. 
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kaakajjäna  blmdäna  va 

thnnäna  padanam  pi  ramanijjatp  ||  427  jj 

tumgAni  y ,   —   °tar&nain  S,  —   sarosavana  T ,   sarasavvana  S,  iaruimu 

y,  sarasatta  K,  —   vatdha  y8,  vaddha x;  laddlm  *   RT,  labdliaGT,  —   pasaräi» 

(prasarAnAm i   T,  —   kaya  K,  —   pi  KST*,  vi  y>T“,  pa  riman"  y. 

(Stattlich  bis  zuletzt) 

Obschon  sie  (nun)  einfullen  (werden) ,   sind  ihre  beider 

Brüste  doch  noch  wonnig  zu  sehen ,   hoch ,   fest  an  einander 

gepresst1),  mit  frischen  Wunden  geschmückt,  ihre  Dienste  gethar. 

habend,  ähnlich  zwei  (hohen)  Kriegern  (die  sich  gegenseitig 

nichts  nachgeben,  und,  mit  frischen  Wunden  geschmückt,  ihr 

Ziel  erreicht  habend,  hinsinken). 

ärdranukhakshatena  sadyah  khadgädighätena  vä  S ,   —   ko 

’pi  galituyauvanäyäli  stanäv  älokya  saparihäsam  aha ;   tumgayor 
tinnatayoh  mänonnatayoi;  ca;  vi<;.eshena  niraiptarayor  anyonyala- 

gnayoh,  parasparanirvi^eshayoi;  ca  G,  —   sarasavrajje  ekasrnin  pakshe. 

ynradvane  (ob  fara-savane?)  yuddhe  tasmin  lahdhaprasaränäin  T. 

428.  (439  yxf>,  438  x,  434  R;  164  S,  117  T.) 

parimalanasuha  garua 

aladdhavivura  salakkhanäharanä  | 

thanaa  kavvalaa  v- 

va  kassa  hiae  na  laggaipti  ?   Q   428  || 

parimalana  yiT,  “mala  S,  “maliya  K,  "milana  y;  parimalana  y(1,  “inala  T. 

pariinalena  S,  —   °suhA  yyKS,  “saliA  T;  sukhA(li)  yO,  sukham  yatra  tau  S. 

sabA(h)  T,  —   sarüsA  y,  saruA  tft,  garuA  KST;  gurukAh  y   (t  S .   guravah  T.  — 

bharanA  T,  —   thanayA  K;  stanakAh  x   (i,  stanah  T,  stanau  8,  —   kavvAIAra  wm 

y   iy,  "IAa  vva  S,  °lävA  va  T,  bälAvaphA  (!?)  K;  kAvyAlApA  iva  K“*xGT,  “läpavat 
S,  —   hiyao  1{,  —   lagatah  S,  lagamti  jGS;  *.  Hem.  4,  230. 

(So  schön,  wie  ein  Dichtwerk!) 

Wessen  Herz  entzückten  nicht  ihre  Brüste,  welche  wie  eine 

Dichtung  Lust  gewähren,  sobald  man  damit  in  Berührung  kommt, 

und  (ebenso  wie  eine  solche)  gewichtig,  fest  an  einander  gefügt 

und  mit  Merkmalen  und  Schmuck  geziert  sind? 

parimalanaip  mardanaip  vicära^  ca;  gurukä(i  pinonnatal?  artha- 

gurukä^  ca;  vivaraip  ramdhram  düshanam  ca;  lakshanatp  (jriphulä1)- 

X)  ad  „eng (V  zu  kajari  cf.  ka)a  geüochteno  Matte,  samkata  eng,  mahr  kau 

a   loague  ,   a   cloae  column ,   kapuieiji  to  contract) ,   (lass  selbst  der  Gedanke  da- 

zwischen nicht  durch  kann“.  Hem  4,  150.  (ibid.  ist  zu  übersetzen:  „was  e*  noch 

andres  Feines  an  der  Glücklichen  (lSeglückenden?!  giebt,  davon  darf  man  nicht 

redon“.  Anders  Puschel  p.  187.) 

2)  friphala  aegle  marmelos ;   stauayugalaip  9riphala$rividaipbl  Vikramac.  r.  31. 
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fl  i   sadyi<;yam ,   Päninyädiproktnm  ca;  äbharanam  h:\riidikam  upa- 

nistiiuprüsitdikain  ca  G   (ähnlich  y) ;   —   parimalena  karamardanena, 

kävyapakshe  parämar«Aei)a  (!)  sukhaip  yatra  tau;  pakslie  arthagärp- 

bhiryät;  pakshe  düshanarahitatvat;  Ti h   aratoktat  ri fi q   atkavyalaksha- 

liiLiii  upnmädyalamkärnbharnnani  S.  —   mardanakshamüh  T. 

429.  (440  yyj,  439  x,  fehlt  R;  107  S,  36  T.) 

khippaV  hiiro  thanamaip- 

dalähi  taruijihi  ramanaparirarpbhe  | 

acciagunä  vi  gunino 

lahamti  lahuattanam  kale  ||  429  || 

inftindiilöbliyam i !)  8,  mauuiahU  ^GT,  —   taruma  taruiiyft  *8;  tRru- 

iiihi  T,  tarunibhih  Q T,  —   ramana  yy»T|G,  data  (dayita)  S,  —   avvia  y,  accia 

i^/S,  aghghia  T;  arcita  jGS,  püjita  T,  —   lahuttanaip  T;  laghukatvaip  laghu- 

traip  G8T. 

(Was  kommst  du  auch  gerade  da!1) 

Die  goldene  Halskette  schieben  die  Mädchen  bei  der  Lust- 

umarmung *)  von  ihrem  Busen  fort  (damit  er  dabei  nicht  ge- 

drückt wird).  Auch  Verdienstvolle,  deren  Verdienste  hoch  geehrt 

werden,  kommen  zeitweilig  mal  in  Geringschätzung. 

gunah  sütrarp  <;auryädikam  ca  G;  —   die  doppelsinnige  Ver- 

wendung von  guna  ist  ungemein  beliebt. 

430.  (441  yy,  442  n3),  440  y,  223  R;  115  S,  294  T.) 
apijo  ko  vi  sahävo 

vammahosihino  balä!  haasassa  \ 

vijjhäi  nirasänaip 

biae,  sarasäna  pajjalat  ||  430  jj 

saheo  y   T,  —   vahmuhn  y/,  manimalia  8*;  manmathavahneli  K“,  manmatha- 

yikhino  »;{GST;  —   bald  fehlt  T;  dann  Ist  da«  Metrum  up-agiti.  —   vljjäl  yy,, 

viyh&i  RT,  niwal  (!)  8;  nirväti  ji  £   G   S   T,  — jhatti  y>  vor  p^ljalai,  dann  ist  da« 

Metrum  giti. 

(Widernatürlich !) 

Ganz  seltsam,  Freundin!  ist  die  Natur  des  verwünschten 

Liebesfeuers!  es  verlöscht  im  Herzen  der  Saftlosen  (Gefühllosen), 

flammt  auf  im  Herzen  der  Saft  vollen  (Gefühlvollen)! 

431.  (442  y\f),  443  n,  441  *,  fehlt  R;  292  S,  f>78  T.) 

taha  tassa  mänaparivad- 

dhiassa  cirapaiiäavaddhamülassa  | 

t)  s.  400.  2)  oder:  bei  der  U.  des  Lieb» ton  3)  s.  oben  bei  415. 

Abhandl  d.  I)MG.  VII.  4   12 
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mami !   padamtassa  sno 

saddo  vi  na  pemmarnkkhassa  |   431  (] 

tassn  tniia  T ,   taha  tassa  y   y   S   O ,   tathä  tasya  n   *   ö   S ,   tasy a   t   »t  hä  T ,   — 

parivatlitliu  yy,  "addli"  T,  "vagha“  8;  “vardhitasya  n i   U   S T ;   —   rfl'iha  T 

vaddba  y   y   8,  —   vailaiptaaaa  y,  jaul“  y   8   T. 

(Willenskraft !) 

Als  dieser  Baum  ihrer  Liebe,  der  durch  Hochachtung  gross- 

gezogen  war,  und  in  langer  Neigung  seine  Wurzeln  fest  geschlagen 

hatte,  so  dahinsank,  habe  (ich),  Tante,  auch  nicht  einen  Laut  (von 

ihr)  gehört, 

mäna,  Hochachtung  GS.  kann  hier  nicht,  wie  sonst  hier  üblich. 

Schmollen  bedeuten;  oder  man  müsste  parivaddhia  etwa  auf 

|/vardh  „schneiden,  abhauen“  zurückführen  (wie  dies  in  y   ge- 
schieht). cf.  vardhaki ;   dann  wäre  der  Sinn :   „der  durch  Schmollen 

abgehauen  wurde,  nachdem  er  in  .   .   —   kä  ’pi  mänagraliiläyäh 
sakhyäh  khamditum  saubhägyam  mätulänyäm  savismayam  äha: 

mänenn  satkärena  parivardhitasya  G,  —   mäna  sammäna  S,  — 

bahuvallabhasya  tyaktänurägasya  kasyacit  (fehlt  n)  patnyä  iyam 

(fehlte)  uktir  iti  kecit  (iti  kecit  fehlt  n)  ;tG  (die  Ansicht  dieser 

k   ecit.  ist  somit  in  Jt  direct  adoptirt),  —   parivardhitasye  'ti  mahatah. 
cheditasya  vä,  vardhu  chedane  iti  (dhätup.  32,  111)  dliätv- 

anusärät,  <;abdah  patanadharmab  y.  Auf  diese  \   vardh  ist  wohl 

bharts  als  Desiderativ  zurückzuführen,  und  dieselbe  somit  eigentlich 

mit  h   anlautend.  —   Zu  vad  dli  s.  Hem.  4,  220.  inahr.  vädhanem  und 

die  andern  von  Pischel  Uebers.  p.  156  angeführten  Wörter.  (Sein 

gegen  Hem.'s  Erklärung  des  auffälligen  Plurals :   kvatha-vardhäm  ge- 
richteter Tadel  scheint  mir  unberechtigt ;   Hem.  fühlte  ganz  mit  Recht 

die  Verpflichtung,  eine  Erklärung  darüber  abzugeben,  weshalb  er 

nicht  den  Dual:  kvatha-vardhoh,  sondern  eben  den  Plural  gesetzt  hat). 

432.  (443  yxf),  444  rr,  442  y,  409  R:  64«  S,  568  T.) 

pänpadio  na  ganio 

piaip  bhaijarpto  vi  appimp  bhatiio  | 

vaccamto  vi  na  ruddho 

bhanu !   kassa  kae  kao  mäno  ?   j|  432  |) 

ganiyn  U,  —   vi  fehlt  S   im  Text,  —   vippiam  ST;  apy  apriynm  nP‘ 

vipriyam  ST,  —   gachamto  T;  vriyan  gacchan  T.  —   vi  fehlt  HS,  wu 

dafür:  na  n i ruddho ;   api  na  ruddhah  7t  x GT,  na  niruhahf!)  S. 

(Hast  du  etwa  schon  einen  Andern  in  petto?) 

Als  er  (dir)  zu  Füssen  fiel,  achtetest  du  nicht  darauf.  Wie 

lieb  er  auch  sprach,  er  bekam  unfreundliche  Antwort.  Als  er 
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ging,  hieltst  du  ihn  nicht  auf.  Sag,  um  wessen  willen  schmollst 

du  (so)? 

433.  (444  yip,  445  n,  443  *'),  441  R;  609  S,  88  T.) 
pusaY  khnnam,  dhuaY  khanam, 

papphodaY  takkhanaip  aanaipt!  | 

muddhavahü  thanava((e 

dinnani  daYena  qakkhavaarp  ||  433  || 

pusa'i  y   y>  R   8   Q   ,   phussai  T,  phnsni  T*;  proipchati  *08,  marjayati  T,  — 

dhuai  yy,R,  dhuvaT  S,  dtiunn'i  T;  ksliaiayati  !tO,  dhivayatl  8,  dhunoti  T;  8.  Hem 
4,  238,  —   papphodaY  yy/R8T;  utkshipati  7t S.  prasphnpiyati  OT,  —   kshanam 
7i  O,  tatkdianain  T,  takshanarp  (!)  8,  —   avanaipti  U,  —   vadhO  y,  bahfl  R,  — 

val  t   n   y   y,  R   S,  patthe  T;  patte  njGS,  prishthe  T,  —   dinnatp  yy>ST,  raiyaip  (!) 

K;  dattaip  jrjrOST,  —   nakhavaatp  8,  nakkhapaaip  T,  nakkhavayam  R,  lia- 

liaravaain  
y/ ,   naharakhaaip  

y;  nakhapadain  

jiyOSTE"1 2;  

vgl.  Hem  2,  99, 

Abh.  p.  30. 

(Alles  vergeblich!) 

Bald  wischt,  bald  wäscht,  gleich  darauf  reibt  (wieder)  das 

unerfahrene  junge  Weib  die  vom  Liebsten  auf  ihrer  Busenüäche 

hinterlassene  (verrätherische)  Nägelspur. 

Vgl.  prasphotana  ts)  Abreiben,  Abwischen  Pet.  W. 

434.  (445  yrf>,  446  n,  444  %,  618  lt;  11  S,  687  T.) 

väsaratte  unnaa- 

paohare  jovvane  wa  voltne  | 

padham  ek  kakäsakusu  mntn 

disaY  palinin  va  dharante  ||  434  || 

“ratto  yy.R8T;  varshAklln  jO,  “rAtrc  ST,  varshä  .   .   (Lücke  in  n),  —   unnaya 

K,  — jovvana  y   y   (bb),  jnvvanatp  R,  jovvane  ST,  —   bolino  T,  —   pajhame0  y, 

—   paliyaip  K.  —   dhnranie  yy  8,  dharinio  R,  pudliavio  T;  dharapyäh  Ti*  GS, 
prithivylh  T. 

(Jetzt  ist  nun  Spiel  und  Tanz  vorbei!) 

Wenn  die  Regenzeit  mit  ihren  hohen  Wolken,  wie  die 

Jugendblüthe  (mit  ihrem  hohen  Busen)  vorüber  ist,  zeigt  die 

Erde  die  ernten  einzelnen  (weissen)  kä<;a  *) -Blumen,  wie  (ver- 
einzelte) weisse  Haare. 

ätnianab  saipketasthanngamanarp  jüram  prat.i  ̂ .ravayamti  kä  ’pi 
((aradvarnanam  aha;  aham  tarn  kä^abhümiip  gata,  tvaip  tu  na  gata 
iti  bliävah  G. 

1)  x   tu  hier  «ehr  lückenhaft,  hat  nur  den  Eingang  der  Einleitung  und 

die  Ueborsetzung  des  zweiten  Heinistichs 

2)  saccharum  spontaneum. 

12  * 
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435.  (446  yy>,  447  n,  445  y,  fehlt  R;  71  S.  fehlt  T.) 

kattha  gaarp  raYvimvaip  ? 

kattha  panatlhau  camdatar&u?  | 

gaane  valiiavarptiin 

kalo  horarp  va  kat  tliei  ||  435  || 

kutra  stjGS;  a.  Hem.  3,  71.  2,  161.  Abh.  j>.  58,  —   0iiath{hAu  S,  üri»thtliÄi 

y,  naththAim  y,  —   tAräu  8,  tärao  y ,   tAraiin  y,  —   valoavattiip  yf  hnHUraratic 

y}  valahavamtlm  S;  valAkApaipktim  gSGipaimu  A),  balAhakä0  yrt  —   k.-ithihi 
y,  ka$hei  yt  kat(oi  8;  karshati  yr,  ftkarshati  *8,  akarshayati  G;  s.  Hem.  4.  187. 

(Ein  Herbstbild.) 

„Wohin  ist  die  Sonnenscheibe  gegangen?  wohin  sind  Mond 

und  Sterne  geschwunden?“  —   (um  dies  zu  erkunden)  zieht  die 
Zeit  am  Himmel  eine  Kranichschaar  auf,  wie  (der  Sterndeuter) 

eine  (feste)  Linie. 

kalo  varshäkAlalj ,   hör  ft  ka(hinirekha ;   anyo  ’pi  jyotirvid 

süryädigrabaprntisatpdhännrthaip  khatinirekhäm  ftkarshati  ’ty  arthah: 

hont  lagne  ’pi  rft^yardhe  rekhft-<,'Astrabhidor  api  ’ti  M   e   d   i   n   i   - 

km;  ah  (rftnta  103)  6,  —   kiilo  hör  am  iva  dvitiyarekhftm  (!)  ivft 

"karshati  S,  —   horftm  iva  kathinirekhftin  iva  7t,  —   boro  ghana- 
kutilakhatirekhä ,   süryadipratisatpdhänarthaip  kftlali  khatinhn  ivft 

"karshati  ’ty  arthah  y.  —   Die  Regenzeit ')  überzieht  den  Himmel 
mit  Kranichen  in  solcher  Menge,  dass  die  graden  Züge  derselben 

dem  Liniennetze  gleichen,  welches  die  Astrologen  ziehen,  um  den 

Stand  der  Sonne  etc.  zu  bestimmen.  Die  Verwendung  des  grie- 

chischen Wortes  borft  in  der  Bedeutung:  mit  Kreide  gezogene 

Linie,  Horoscop  ist  von  speciellem  Interesse:  das  Wort  muss 

eben  schon  lilngere  Zeit  eingebürgert  gewesen  sein,  ehe  es 

eine  so  praegnante  Verwendung  erhalten  konnte,  in  der  wir  es 

übrigens  ja  auch  bei  Aryabhata  und  Varähamihira  vorfinden.  — 

Die  Schreibung  valahn  in  S   beruht  wohl  auf  einer,  etwa  be- 

zweckten?, Verwechselung  mit  vnlähaka  ,Regenwolke“  (s.  n),  lässt 

sich  ja  indess  auch  anderweit,  h   als  Hiatus-Zeichen,  erklären,  s. 

Abh.  p.  28;  über  die  Kürze  des  finalen  ft  s.  ebendas,  p.  36. 

436.  (447  y   w,  448  jr,  446  x,  609  R   ;   62  S,  fehlt  T). 

aviralapatjarptanavajala- 

dhftrarnjjughadiain  paattena  | 

apahutto  ukkhiviuip 

rasa!  va  meho  mahim,  uaha!  ||  436  || 

1)  hiernach  ist  ZDMG.  20,  738.  739  zu  berichtigen. 
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1.  Die  Vulgata  in  (fangärUiara’s  Recengion  v.  435  bi»  437.  181 

avirata  8,  avirava  K,  avlrala  yytf’Q*',  avirata  8,  avirala  i^O,  —   pa- 

ttuita  S,  padamta  y   R ,   —   dhSra  y,  —   pnaiptona  y,  prayatnona  jj;OS,  — 

x*])ahutto  y y,  asamattho  8;  aprabhavaim  ayaknuvan  jiG,  aprabhuvan  *,  asam- 

«.rtliab  8,  —   ukkhivium  S;  ukkhottu  y,  ukkbcttuin  Ip ;   utkshcptuin  .-i  z   ( i   S ,   — 

rasai  va  yy,  via  rasa'i  S;  iva  rasati  S,  rasati  ’va  jf;[G  (yabdilyata  iva  jO). 

(Na,  das  regnet  ja  

B
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Seht  nur,  die  Wolke  johlt  gleichsam,  weil  sie  mit  aller 

Anstrengung  die  Erde  doch  nicht  emporheben  kann,  die  mit 

den  unaufhörlich  niederfallenden  frischen  Wasserströmen  wie  mit 

Seilen  (an  sie)  gebunden  ist. 

sayamkam  jftratn  nihpaipkarp  kartuin  kAcid  aha ;   aviralam  pa- 

tmntyo  navajaladharä  eva  rajjavas  tabhir  ghatitain  vaddhäm  mahlm ; 

ativyishtftj  janapracarilbhävan  nihyamkaip  ramasve  ’ti  bhävah  G,  — 
tadghatitäm  tadgrathitAm  mahlm  utksheptum  iva  uttolayitum  iva 

asamartho  rasati  yabdnip  karoti ;   devakulaprAsädopari  karmakarah 

päshänottolane  ’samarthäh  yatha  tadvat*)  S;  —   wenn  apahutto 
=   aprabhavan  sein  soll,  würde  es  besser  apahunto  gelesen  werden; 

es  lilsst  sich  indessen  ja  auch  die  Erklärung  durch  a-prabhüta 

vertheidigen.  Freilich  passt  prabhüta  dem  Sinn  nach  nicht  so 

gut,  wie  prabhavan;  auch  soll  nach  Hem.  1,  233  das  p   desselben 

zu  v   werden,  vahutta  (s.  auch  2,  98);  s.  245.  277.  —   Der  Text  in 

It  weicht  völlig  ab,  und  ist  leider  im  zweiten  Hemistich  sehr  ver- 

derbt, so  dass  ich  ihn  nur  zögernd  so  constituire : 

avirnyapadaintajalahara- 
dhärarnyarajjughadiynbamdhehim  | 

avayamto  ukkliivaY  v- 
va  mahiyalam  päuso,  uaha!  || 

dharäräya',  —   hakhkavai,  —   päuso  vahai. 

Seht!  der  herabkommende  Regen  zieht  den  Erdboden  gleich- 

sam in  die  Höhe  mit  Banden,  die  durch  die  Seile  der  aus  den 

Wolken  unaufhörlich  niederfallenden  Tropfeniiuth3)  gebildet  werden. 

437.  (448  yif>,  44<J  rr,  447  X,  fehlt  R;  366  S;  287  T.) 
o   hiaa!  ohidiahaip 

ta'fä  padivajjiüpa  duYussu  | 

1)  „bei  dem  Wetter  stört  lins  Niemand.  Komm  nur  unverzagt,  Liobstor!“ 

a*G8. 

2)  ein  hübsches  aus  dom  Leben  gcgriffonos  Bild,  das  auch  der  Vf.  dos 

Versos  in  der  Tbat  wohl  im  Auge  hat;  es  war  damals  die  Zeit  der  grossen 

Tcmpolbauton!  s.  v.  467. 

3)  eig. :   dor  unaufhörlich  niederfallenden  Wolkon-Tropfenfluth. 

Digitized  by  Google 



182 Weber,  Üiier  du«  SufUa^alakam  de»  Hdla. 

attbakkäula!  visain- 

bhaghät!  kiip  tat  samätjbattam  ||  437  |j 

diahatp  taip  talia  ST;  avndhidivasnparyaintani  tatha  S,  avadhidi v«»m  tat 

tatha  T;  diaham  tai'ä  y y1 ,   divasaip  tadä  rryG,  —   “cajjißna  y ;   pratipwdy» 

aipgikritya  jrzG,  —   atha®  8',  “ghaia  8“,  °bhacäi  y ;   akasin&d  äkula  vi\r»m- 

bhaghatakn  S,  FghAtin  jryG;  “kkägaavisatnhhagäaa  latarkitägatnvisranibhaghktaksi 

T,  —   tat  kiip  y,  kirn  tuo  T,  —   dhattam  T.  dattaip  y,  dhaiphhain  8*  (8*  un- 

klar), “raddhatp  y :   samarabdham  jijGST;  s.  Hem.  2,  138.  oben  boi  v.  107 

(S  o   schwer  habe  ich  mir  es  doch  nicht  gedacht !) 

0   Her/. !   nachdem  du  damals  dem  Liebsten  den  ileisetermin 

zugestanden  hast,  was  fängst  du  nun  jetzt  an,  ohne  Gruud  zu 

fürchten  und  dus  Vertrauen  zu  verlieren?1) 

o   iti  duhkhasücana(süu  fehlt  ̂ pürvakasaipbodhane  nj(Gs)i  — 

o   duhkhasücane  ST,  —   att  hakkam  akasmädartha  iti  d e   «,-  i   - 

kos  hah;  priyägamunam  ajnätvni  ’va  kirn  tvayä  samäravdharp  mä  (!) 

tyaktum  ichasi  ’ti  bhävah;  athavä,  bhartur  ägamanävadhi  rnayä  sthe- 

yam  iti  pratijnäya  he  hjidaya  kirn  akasmad  vrajasi  ’ti  hjidayopälain- 

bhavyäjena  sakhlm  käiptaip  prati  preshayati  ’ti  bhäval)  %,  —   uingi- 

kj-itcirtham  apratipälayaipto  nindaniyäs  te  bhavaipti;  yadvä ,   cam- 

calasvabhäve  ’ipgikptärthe  pratyayo  na  kartavyab  S. 

438.  (449  yxi<,  450  n,  476  *»),  241  R;  231  8,  167  T.) 
jo  vi  ija  änut  tassa  vi 

kahei :   bhaggäi  tena  valaäiip  | 

atujjuä  varäi, 

ahava  pio  se  haäsüe  ||  438  || 

jo  na  vipuchaT(t)  R,  —   gavbhäi  y ,   hlmtngäi  y,  bhaggäi  RST;  bhagnäni 

nyGST,  —   den»  8,  —   atluj“  8,  a'iiy®  y,  aiäj®  y;  aha  ujj uä  TR(®v4);  ajirijri 

7T ,   at/rijukä  y   (t  S ;   atha  rijvi  T,  —   barÄi  R.  varAo  y,  —   ahava  yyR,  ahava 

8.  ahavi  T;  athavä  jzy  O   8   T,  —   pivo  T,  piä  R,  —   hayäsae  R,  haAsAi  yS. 

(Das  soll  die  reine  Unschuld  sein?) 

Auch  wer  gar  nichts  davon  weiss4),  dem  sagt  sie  es:  ,er 

hut  mir  die  Armbänder  zerbrochen“.  Entweder  ist  die  Armselige 
ganz  einfältig,  oder  er  ist  der  Liebste  der  Verwünschten! 

1)  odor  (x8):  „plötzlich  in  anderweitor  Liebe  zu  entbrennen  und  sein  Ver- 

trauen zu  verrathen“;  dio  Vöcative  habe  ich  in  Infinitive  verwandelt. 

2)  *.  Hem.  2.  203. 

3)  x   springt  liior  (fol.  42  •')  von  G   437.  gezählt  als  5,  49  (fac tisch  447 )   direct  auf 

G   548,  gezahlt  als  5,  50  (448)  ilbor;  und  zwar  folgon  zunächst  G   548 — 576,  mit 

Ausnahme  von  563.  564  (aber  mit  Einschluss  von  356),  gezählt  als  5,  50 — 77 

(448 — 475);  darauf  folgt  (fol.  46b)  G   438,  gezählt  ab  5,  78  (476). 

4)  „gar  nicht  dunuch  fragt“  K. 
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irshyäroshega  batäyeti  viyeshanain ,   ati’fijukatayä  kiin  ajnäta- 
jnäpanarp  karoti  priyatväd  anurägena  vä  S;  —   ratapravpittajära- 

V>  hagnavalayäyälj  sapatuyäy  cäritryakhaipdanaip  prakäyayaipti  käeid 

aha;  valayäni  ’ty  anaiptaram  iti  ’ti  yeshah ;   atlpjuka  aprakäyani- 

yärthaprakäyanät;  athaveti,  mayä  bhagnäni  valayäni  ’ti  järo  ’pi 

vadati  ’ti  bhävah  G,  —   järo  pi  vadati  mayä  bhagnäni  te  na(?) 

valayäni  ’ti  bhävah,  vy abh i cärusaip  varapaip  yujyate  y. 
439.  (450  yifj,  451  n,  477  *,  321  R;  217  S,  108  T.) 

sämäi  garuajovvana- 
visesabharie  kavolumülamini  | 

pijjaY  ahomuhepa  va 
kannavuamsepa  lävamiam  ||  439  || 

s»ma6  yT,  —   visohnbliario  y ,   —   hario  T“,  —   kaola  T,  —   muhen»  vi 

ka.nnavayainsciia  R,  —   vatainsona  y,  —   l&anaip  T. 

(Wenn  ich  doch  sie  so  küssen  dürfte!) 

Ihr  Ohrschmuck  trinkt  gleichsam  die  Schönheit  der  Braunen 

in  sich  ein,  indem  er  sich  herabsenkt  zu  der  mit  vollem  Jugend- 

reiz  beladenen  Wurzel  ihrer  Wange. 

440.  (451  yy,  452  n,  478  /,  324  R:  232  S,  303  T,  60  W.) 

seulliasawamgt 

gottaggahanena  tassa  suhaassa  [ 

düiip  appäheipti 

tassea  gharaipgapaip  pattä  ||  440  | 

M/ullia  w,  °llia  y,  °lliya  R,  scollia  S,  sevollia  T,  soalia  W;  svedarddita  S, 

°di»rdrilA  uW,  °dArdra  T.  "därdrikrita  *G,  —   gotta  yy»,  näma  RSTW;  gotra° 

jrO  t   naraa°  »8 TW,  —   appäheipti  ST*,  °hamti  W,  "hiipti  R,  paccahcmti  yy, 

("hotti);  saindi<;nmti  SW,  vyahnrainti  T,  prasthApayauiti  ^G.  pruchadayainti  (!)  n ; 

vgl.  Hem.  4.  180,  —   tassa  ecia  W,  tassa  va  T,  tassea  yy/S,  Loch  in  R;  ta- 

syaiva  Alle,  —   gharamganam  yyrRÄW,  °kanaip  T;  grihninganaip  tt^GS, 
"kiinani  TW. 

(Da  ist  denn  freilich  nichts  weiter  nöthig!) 

Beim  Unterweisen  der  Botin  ist  sie,  der  beim  blossen 

Kennen  des  Namens  des  Holden  schon  alle  Glieder  feucht  von 

Schweis«  wurden ,   (mit  ihr  fortgehend ,   ohne  es  zu  merken)  bis 

in  seinen  Haushof  selbst  gekommen! 

appäheipti  prasthäpayamti  yad  vä  samdiyamti  y .   —   prasthä- 

payaipt!  saipdiyamti  vä  G,  —   saipdiyer  appähatj  Hem.  4,  180; 

appähijjaü  wird  486  durch  ädiyyatäip ,   saipdiy",  abhidhiyatäip, 
vyähriyate  glossirt,  a   p   p   ä   h   i   a   T   359  durch  vyähpita,  a   p   p   ä   h   e   i   634 

durch  (,'ikshayati ;   vgl.  PäiyaL  185  sarpdit(ham  appähiyam  ,pointed 

out*  Buhler  p.  1 1 7.  Ich  vermuthe,  dass  wie  für  p   n   c   c   ä   hemti  an 
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pratyfthar,  so  für  appahn  an  abhyähar  zu  denken  ist.  Die  Be- 

deutungen passen ,   da  pratyähar  (s.  Pet.  W.)  auch :   m   e   1   d   e   n   be- 

deutet, und  abhyähar:  darbringen;  zu  der  Verhärtung  in  letzteren 

Falle  s.  Abh.  p.  42.  43  ').  Aus  dem  Passiv  "hijjai  (hriyate)  scheint 

ein  neues  Thena  auf  °h  abstrahirt  zu  sein,  cf.  die  Entstehung  der 

y   y   vol  (v.  210)  aus  vyavali,  abbhutt  (264)  aus  abbyuttejay,  und 

patt  (216)  aus  prati,  sowie  als  speciell  hierher  gehörig  die  Paii- 

Formen :   payirudähitvä,  "dähamsu,  die  im  Uebrigen  beide  ganz  regu- 

läre Substitute  für  "hfitvä,  “härshulj  sind,  s.  Ind.  Streifen  3,  396 !i 

441.  (452  y\p,  453  st,  479  z,  326  R;  355  S,  260  T.) 

jamraaiptare  vi  calane 

jienarp  maana!  tujjha  accissarp  | 

jaY  tarn  pi  tena  väne- 
na  vijjhase  jeiia  ham  viddhä  j|  441  |j 

jammniptaru  vi  y>0’r,  ddhamm0  y,  jammamto  ’ti  x” .   janmämtare  'pi  jG; 

jainmaintarai  vi  samp  f janmäiptarany  api  yrtaip)  T,  "taräl  vitnsavi(!)  R,  "taräni 

vi^aty  api  n\  jaminasahassäim  tuha  i   janmnsahasräui  abhivyäpya  karma.  tavai  S. 

—   calano  U,  caranau  jG;  calanam  yy8T,  caranain  nST,  —   jiena  Allo;  metri 

caussa  ist  “iiaip  nöthig,  —   niayaua  R.  anaip(!)  y,  —   tujhjha  y,  tujja  y,  fehlt  KT; 

tava  x   6.  fehlt  »T;  in  8   tuha  (tava)  vor  calanam  (s.  so  eben),  —   accissam  yyiS'T; 

aghissnm  8',  agghissam  R;  arcishyämi  7i,  arrayishyämi  fl,  arpay”  x<  argliay0  S, 

—   denn  T,  —   vijjhaso  T,  vijjasu  ytp,  vijj lia-.i  8,  vidhase  R;  vidhyasi  sjGS, 

vidbyase  T,  —   hum  viddhä  yKT.  Iiaip  vijjü  y,  vijjhA  haip  8;  yena  ham  viddhä 

7Z  x   fl  T,  yena  viddhä  ’haip  8. 
(An  den  Liebesgott.) 

Auch  in  der  künftigen  Geburt  will  ich,  Berauseher!  inein 

Leben  lang  deine  Ftisse  (demüthig)  verehren,  wenn  du  i   h   n   (nur 

jetzt)  mit  demselben  Pfeile  durchbohrst,  von  dem  ich  getroffen  bin. 

Der  Schluss  wird  Hem.  3,  105  citirt,  wo  Vischel  gegen  die 

Bombayer  Ausgabe :   tena  hain  ditthä  in  den  Text  gesetzt  hat. 

442.  (453  y\p,  454  st,  481  445  R;  561  S,  fehlt  T.) 

niavakkhäroviude- 

habhäraniunaip  rasum  lahuiptena  | 
viasäviüna  pijjaY 

mälaYkaliä  mahuurena  ||  442  | 

1)  vgl.  jetzt  S.  Cr oldechmidt  Präkrtica  p.  13,  8otu  Ind.  p.  14-5.  der 

appähia  jedoch  aus  Avyahrita  hcrlcitou  will;  doppeltes  ä   vor  ciuor  Wurzel  ist 

aber  etwas  bodonklich. 

8)  über  andere  derartige  Rückbildungen  neuor  Wnrzelthomen,  speciell  us 

dem  Part.  Porf.  Pass,  auf  ia .   s-  S.  ( roUlxt'hmidl  Präkrtica  p.  8   fg.,  und  Sets 

Index  uutcr  uima  p   160;  s.  noch  palitta'i  454. 
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niyapakkhäroviya  H,  —   lihaiptona  ytf RS;  lihitA  n,  ichatA  S,  labhainanena 

JC<5,  —   viyasä"  R,  viäsä0  S;  vikäsya  )[G,  vikayya  S,  vikA  I Loch)  n,  —   kaliyä 

X   ;   maülaip  S;  kalikä  wyGS,  —   “varena  R. 

(Du  musst  mit  ihr  ebenso  zart  umgehen1)!) 

In  geschickter  Weise  ihre  Körperlast  auf  ihre  eignen  Flügel  « 

legend,  trinkt  die  Biene  die  mälati-Knospe,  ihren  Saft  gewinnend, 

(und  dabei)  sie  aufblühen  machend. 

lihainteija  erscheint  mir  besser;  verlangen  aber  die  Lesart 

lah°,  —   zu  viasäviüna  s.  444. 

443.  (454  y   ip,  455  n,  480  439  R;  397  S,  fehlt  T.) 

Kurunäho  via  pahio 

dummijja'i  Mahavassa  miliena  | 
Bhimenu  jahicchäe 

dähinavaena  chippamto  ||  443  || 

iva(!)  K,  —   dummyjai  y,  dftmi0  K,  daim°(!)  S,  düini^jahi  y>;  düyato  *   G   S, 

khidyato  n%  —   jahichAe  HS,  °clii«e  y/,  jaichiao  y;  yathci’haya  yadrichayä 

n   öS,  —   dakkhina  H,  —   vahena  y/,  —   chivaipto  y,  chippainto  y/KS;  spri- 

<;yaiii«iiali  71GS,  fehlt  % • 

(Sei  gutes  Muths!  jetzt  kommt  er  bald  heim2)!) 

Wie  der  Kuru-Fürst  (Duryodliana)  von  dem  mit  Müdhava 

(Kfishna)  vereinten  Bhima  nach  Lust  mit  dem  rechten  Fusse 

gestossen  und  gequält  ward,  so  der  Wandersmann  von  dem  ge- 
waltigen Südwind,  der  sich  dem  Frühling  zugesellt. 

dakshinavätena  Malayänilena  ̂ G,  —   strivirahitäniun  päinthänäm 

vasaintah  samtäpäti<jayakarah  syat  S,  —   s.  v.  396. 

444.  (455  yn>.  456  n,  482  *,  446  R;  562  S,  61  T.) 

jäva  iia  kosaviäsatp 

pävaf  isisi  mälaikaliä  | 

manraipdapänalohil- 
la  bhamaru!  tava  ecia  malesi  ||  444  || 

viyasaip  R,  —   pAvai  isisi  y,  p.  isisa  ifi,  p.  isaip  pi  R.  p.  isl  vi  T,  isi  vi 

pavai  S   ;   prapnoti  (äpu  n)  "shad  ishan1'  itz  G,  ishad  api  prapnoti  ST,  —   mälao  y>, 

—   kaliä  yxfi  T,  maiilaip  RS;  kalika  71  G   T ,   mukulam  yS,  —   äruhanapänB<,(!) 

R,  —   bhamara  y\f>  R,  bbasala  ST;  bhramara  mGST,  —   cciya  R,  —   malesi 

yy> R8,  malesu  T;  mardayasi  £   G   S,  . . .   (Lücku)si  s,  mardaya  T. 

1)  nach  SG:  yadvä,  er  wird  mit  dir  ebenso  zart  umgehen. 

2)  so  nach  *G;  odor  die  Absicht  dos  Versos  ist,  den  Liebsten  von  der 

Abrciso  im  Frühling  abzuhaiton  *08. 
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186 Weber,  über  da«  Sapta^ntakam  de«  Halo. 

(Gieb  dir  doch  mit  dem  unreifen  Ding  da  keine  Mühe!» 

80  lange  nicht  die  m&lati-Knospe  wenn  auch  nur  ein  Wenk 

zur  Entfaltung  ihres  Kelches  gelangt  ist,  so  lange  wirst  du  sehet 

(noch)  reiben  müssen,  Biene!  begierig,  ihren  Saft  zu  trinkend 

ajätayauvanayi  jäyayä  saha  ramamanam  kä  ’pi  särmrägänn 

parihAsam  anyäpadeyena  ”ha;  k   o   a   b   kudmalaip  pakshe  kudmali- 
käram  varäipgarp ;   makaraipdab  pushparasah,  pakshe  ratisukhaip  G, 

—   halikäsuratapariuimukhaip  bhujaipgam  anyäpade^ena  protsäha- 

yati  ve^yam&tä  T;  —   zu  bhasala  s.  Hem.  1,  244.  254;  ver- 

rauthlich  geht  das  Wort  auf  ybhranv  zurück,  die  ihrerseit? 

wieder  aus  bhram  entwickelt  ist  (cf.  rapi;  aus  rap);  —   zu  mal 

für  mard  s.  Var.  8,  51.  Hem.  4,  126. 

445.  (456  y\p,  457  n,  547  **),  447  R;  559  S,  615  T.) 
akaannua!  tujjha  kae 

p&usaraisu  jam  mae  khunnaip  | 

uppekkhämi,  alajjira! 

ajja  vi  tarn  gnmacikkhillaip  [|  445  | 

aknanium  y   V'  T,  akayttmmya  U.  akanua  8,  akaanua  G   ,   akaa  X71 i   akritajiL» 

njOSTK*,  tujj k   y,  —   pävasa  R,  pnian  T",  pausu  S,  —   räesu  y,  —   pravrtf- 

ratrislui  Alle,  —   khunuam  y^RT,  khuttam  8;  kshumiain  itx T.  yo  maya  kshunn&l 

G,  khüinditaint!)  und:  kshunnam  pädäbhyain  R,  chiptam(!)  8,  —   upekkh0  S; 

utprokshami  ST,  utpayyaini  uÖ.  utprokshyate  x>  —   alajjäyila  Alle,  —   maggaci 

K;  tad  gräme0  n% T,  tarn  grama0  GS,  —   cikkallatp  T;  paipkam  G,  "kardamam 

TS,  “kardamah  x 

(Rasch  vergessen!) 

Du  Undankbarer!  Schamloser!  ich  sehe  noch  jetzt  den  Dorf- 

koth  vor  mir,  den  ich  deinetwegen  in  den  Regenniichten  durchwatet, 

uppekkhämi  ’ty  asya  utprekske  smaratni  ’ty  arthali  G,  — 

khunna,  kshuiina  „mit  Füssen  getreten,  zerstampft“  Hem.  4,  116; 

khutta  würde  entweder  auch  auf  \   kshud  oder  auf  \   khupp.  Sub- 

stitut für  masj.  einsinken  Var.  8,  68.  Hem.  4,  101  zurückgehen 5). 

1 )   da  kannst  du  noch  lange  dich  mühen ,   ehe  du  etwas  krigst  Komm 

lieber  zu  mir,  da  hast  du  ’s  bequemer. 

2l  gezählt  als  6.  49  ful.  581’  zwischen  G   481  und  493. 

3)  die  ihrerseits  wohl  auf  y   kship  (cf.  hakkhuva  für  utkship  Hem  4,  144) 

zurückgoht,  s.  Abh.  p.  1   GH,  resp.  oben  p.  101  Aber  auch  chiptam  in  $   steht 

wohl,  und  zwar  direct,  für  kshiptam,  vgl.  chikka  v.  481,  resp.  chippai  v.  393, 

Pass,  zu  j/spriv,  Hem.  4.  257.  Man  kann  jedoch,  und  zwar  ebenfalls  unter 

Wechsel  von  i   und  u,  chiv  auch  zu  ctiup,  cup  und  cumb  stellen,  s.  bei  v. 463. 

wo  dann  natürlich  an  kship  nicht  mehr  zu  denken  ist. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gavgadhara*n  Receiution  t\  445  bin  447.  187 

vgl.  v.  276.  324.  454,  doch  erwartet  man  in  letztem  Falle  viel- 

mehr: joinmi  ham  khutta. 

446.  (457  yxfj,  458  n,  483  *«),  454  R;  697  S,  fehlt  T.) 

rehaY  galamtakesa-k- 

khalatptukuindaht-lalaiptnhüralaü  | 

addhuppulu  vijjä- 

hari  vva  purisäiri  valä  ||  446  || 

rahm  S,  ruha'i  yyyRG;  räjati  S,  r^jate  xryG,  —   galauita  y,  muaipta  y, 

vinlainbara  R,  galiiuura  (!)  S;  galat0  jiO,  galitnsurasat!)  S,  vikala  y,  —   kesakkha- 

lurntn  yy,  kc^nskhalat0  n   G;  kosahattha  K,  kes&hatyn  (ke^asamüha)  8,  blos 

hfustai!  ohne  ko^n)  y,  —   lalainta  yR,  laiplaipta  y,  calanita  S;  lalad0  C,  blos  lad0 

A   K,  Lücke  in  tt,  galad0  y,  calad0  S,  —   layä  R,  —   addhuppaiä  y   y   S,  addhu- 

ppäyä  R;  ardhotpatitä  n%  G   S ;   uddhuppai'a  itipä(ho  ürdhvotpatite  ’ty  arthali 

71  G,  —   purisairi  yR,  puru°  y/S,  purushayitayilk  «GS. 

(Feenhaft  schön !) 

Mit  ihren  dahintliessenden  Haaren,  gleitend  herabhangenden 

Hingen,  hin  und  her  spielenden  Halsketten-Ranken,  gleicht  die 

ausgelassene  Dirne  in  d6r  Situation*)  einer  halb  aufgetlogenen 
(halb  aus  der  Luft  hernieder  sich  neigenden)  Fee ! 

viparitarat«  mugdhavadhüprarocanärthaip  nägarikah  kasyi«;cit 

purushäyitatp  vaniayati  G,  —   ardhotpatitä  ardhäkäyodgatä  (?  '\ädgatä 

Cod.)  S;  —   die  vidyädhari  entsprechen  vollständig  unsern  Feeen. 

447.  (458  yy,  459  n,  fehlt  ̂    RS T.) 

ja!  bhaniasi,  bhamasu  eme- 
a   Kanha!  sohaggagavviro  gotthe  | 

mahilänain  dosagune 

viäriuin  jaY  khamo  si  tumarp  ||  447  fl 

bijja’i  y1,  —   ovam  ova  71G,  —   garvito  aG,  ■ —   viäriuin  y,  vir&iuip  y;  vi- 

cÄrayitum  G,  vicnrya  «,  —   jn’i  khamo  sl  y,  na  vi  kkhaino  si  y;  gunaviarakkhamo 

aju»  vi  na  hosi  y®;  yadi  kshamo  si  G,  yadi  üh  ’dya  'pi  mokshu(!)  si  7t,  — 
luma  111  y,  fehlt  y«  G. 

(Carte  blanche!  kommst  doch  wieder!) 

Wenn  du  umherstreifen  willst,  Kpsbna!  streife  immerhin 

umher  in  der  Hürde,  übennüthig  durch  dein  Glück.  (Sieh  zu), 

ob  du3)  wohl  fähig  bist,  Fehler  und  Vorzüge  der  Weiber 

(richtig)  zu  taxiren. 

!)  lückenhaft .   nur  das  orstc  Ilomistich  und  das  ersto  Wort  des  zweiten 

sind  übersetzt. 

2)  s.  196.  391. 
3)  oder  etwa:  bis  du  fähig  bist.  —   Nach  n   :   wenn  du  noch  nicht  fähig 

bist;  nach  y:  noch  bist  du  nicht  fähig. 
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188 Weber,  über  da»  Sapkn;atakam  de»  Hain. 

matsadpi^t  mahila  durlabhä  tvaye  ’ti  bhävah  G ;   —   „Eine,  w» 
mich,  findest  du  doch  nicht!  dram  geh  nur  immer  auf  die  Suche 

Ich  halte  dich  nicht;“  —   s.  48.  387. 

448.  (459  yxf>,  460  n,  fehlt  *RST.) 

samjhasamae  jalapü- 

riatpjaliip  vihadiekkavämaaram  | 

Goria  kosapanuj- 

jaani  va  Pamnhahivam  namaha  |   448  || 

samjha  G,  saij\jna  (!)  yt  sninji  y/;  saindhyit  71  ö ,   —   aamaa  y/ ,   —   püri*- 

jaluipjiilim  y,  jalapiiriainjali  ;   jalapfiritäinjaliiii  n   G ,   —   vihidia  y,  vihadi*  v 

vighatitaika0  G,  virahitnika0  tt,  —   goryo  n,  gauryo(!)  ACf  gauryai  E,  —   koha  «!)  y, 

kosa  y»;  ko^npAnodyatam  iva  G,  ko^aynnadvArami(!)  n. 

(Sei  du  ebenso  nachsichtig  gegen  sie!) 

Neigt  Euch  dem  Pramathädhipa  ((,'iva),  der.  als  er  zur  Zeit  j 
der  Abenddämmerung  die  Hände  (zur  Spende  an  dieselbe)  ge- 

faltet und  mit  Wasser  gefüllt  hatte,  sich  für  Gauri,  die  ihm 

(aber)  die  eine  Hand  lüste,  gloiclisam  zum  (Ordale  des)  Becher- 
trunks anschickte. 

vigha(itah,  arthud  gauryu,  eko  vämal.i  karo  yasya,  jätapatnyam- 

tiira^aipkäyäb  gauryäh  pratyayäya  k   o   9   a   pänäkliyam  divyaip  ̂ am- 

bhur  api  karoti  ’ti  tvaya  ’pl  yam  avaijyam  anuneye  ’ti  bhävah  G. 
Das  Ordale  des  Beeil ertrunkes1)  besteht,  nach  Stvnzler  ZDMG. 

9,  673,  darin,  dass  der  Angeklagte  von  dem  Wasser  trinken  muss, 

in  welchem  ein  Götterbild  gebadet  ist;  er  gilt  als  unschuldig, 

wenn  ihm  innerhalb  einer  bestimmten  Zeit  kein  Unheil  zustösst 

Hier  wird  nun  aber  das  Wasser  dadurch  verschüttet,  dass 

Gauri  ihm  die  eine  Hand  löst;  zum  Trunk  selbst  kann  er  also 

gar  nicht  gelangen.  —   Ueber  die  Eifersucht  der  Gauri  gegen 

die  s   a   m   d   h   y   a   und  deren  Verehrung  durch  (,'iva  s.  den  Eingangs- 
und den  Schluss-Vers,  s6wie  Kath&sar.  1,  44.  liajatar.  7.  1.  Ab- 

gesehen von  der  Wasserspende,  die  er  der  samdhyä  darbringt, 

tanzt  er  auch  ihr  zu  Ehren*),  und  heisst  dann  geradezu  sam- 

dhyänäfin  (s.  Pet.  W.).  Und  von  hier  aus  gelangen  wir  denn 

auch  wohl  zu  dem  Ursprünge  jener  Beziehungen.  Der  Sturm 

nämlich ,   aus  dessen  Repraesentanten  Rudra,  in  Gemeinschaft  mit 

1 )   „das  Weihwasser,  kosha“,  Stenzler. 

2)  oder  lässt  sich  etwas  vortanzou  Mighadftta  35.  36. 
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1.  Die  I   ult/nUi  in  GaügSdharn’*  Rreenmon  r.  448  bi*  449.  189 

-A.gni ,   bekanntlich  Qivn  hervorgegangen  ist,  pflegt  in  der  Abend- 

«lUrnrnemng,  beim  Uebergang  vom  Tage  zur  Nacht,  sein  (Abendwind-) 

Laiedchen  zu  singen,  seinen  Tanz  zu  üben,  seine  feuchten  (Abend- 

nebel-)Wasserspendcn  darzubringen.  —   PramathAdhipa,  als  Name 

(^iva’s,  kommt  bis  jetzt  nur  bei  Varahamihira  einmal  vor,  es  Anden 
sich  jedoch  noch  einige  andere  ähnliche  Namen  desselben,  s.  Pet.  W. 

Ir»  dem  hübschen  Lied  bei  der  Spende  an  die  Priun a t h a   in 

Varaliam.'s  yogayaträ  6,  19  fg.  Ind.  Stud  14,329.351  erseheinen 

dieselben,  s.  Kern  das.  p.  357.  358,  als  unsern  , Elben“  ähnliche 
L.  uftgeister. 

449.  (460  yxp,  461  n.  48»  x,  457  R;  518  S,  fehlt  T.) 

guininino  savväsu  vi 

piAsu  anumaranagahiavesAsu  | 

mainmaccheesu  vi  val- 

lahäi  uvaritp  valaV  dittbi  ||  449  || 

gäminiiio  jR.  —   vi  fehlt  R,  —   piyäsu  K,  —   gahiya  R.  —   niannaciiedesliv 

api  njOS,  —   uvari  y   y ,   “rlm  R,  uariin  S,  —   vulati  S,  valato  jO,  valato 

gacliati  n 

(Ihr  ward  der  Vorzug!) 

Ob  auch  die  Liebsten  des  Dorfhäuptlings  allesammt  zum 

Folgen  im  Tode  (zur  Wittwenverbrennung)  sich  geschmückt 

batten,  fiel  sein  Blick  in  diesen  alle  Geheimnisse  entschleiernden 

(Momenten  nur)  auf  seine  Favoritin. 

Oder :   »sogar  in  diesen  Momenten  des  allerheftigsten  Schmerzes“ ; 

der  Plural  manunacheesu  entspricht  der  bei  KAlidAsa  solennen  Ver- 

wendung des  Plurals  abstracter  Begriffe  zur  Bezeichnung  einzelner 

concreter  Erscheinungen  der  Art,  so  z.  B.  im  Meghadüta  die 

Plurale  avalepäs  v.  14 .   knutühalfini  v.  48 ,   pratyäde^äs  v.  1 12  '), 

yauvanüni  v.  26,  snehäs  v.  111  ;   —   nmrmachedeshu  api  satsu 

AsannainarnnatvAt  jt,  —   svabhava  evA  ’yaip  yan  maranada^Apanno 

’pi  subhagAm  iva  (eva !)  pat;yati,  nä  ’nyäm  iti  bhAva(i  %.  —   Nach  G 
hat  der  Vers  event,  auch  den  Sinn,  dass  eine  kutfaniden  Ge- 

mahlinnen eines  grAuiani  zuredet,  sich  einen  Buhlen  anzuschaffen: 

er  hängt  ja  doch  nur  an  ihr,  sogar  in  der  Todesstunde  wird 

sein  Blick  nur  auf  sie  fallen.  Euch  nicht  beachten:  tasrnad  anu- 

maranAn  nivartadhvaip  kurudhvam  ca  jAram. 

1)  nach  Mallipätlia  steht  "dpi; an  für  “devit ,   wäre  somit  Abi.  Singul 
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190 Weber,  übtr  (Uw  SaptacaUikam  de*  HäUt. 

450.  (461  yxf>,  462  tt,  485  x,  458  R;  322  S.  577  T.) 
niiinii!  sarisakkbaräna  vi 

atthi  viseso  paatppiavvänain  j 

nehamaYänam  anno 

anno  uvarohamaYänam  II  450  1 

mfuni  y»jGT,  Hem.  2,  195,  suIiaa  yS  und  kvacit  pA  \   h   a   li  G,  mAtuUm  ttzG 

mAini  T,  subbaga  S,  —   payaippiya0  K,  payainpia0  und  peyamviya0  Hem  Ic 

bei  Pfochel  Ueb.  p.  9IJ,  —   °maiyftrui  R,  °i‘Äna  y- T ,   °YAnam  y   S,  ubhaniAnm  iicü 

0bhariyAna  Hem.  1c.,  —   malyAnaip  K ,   ombnblianiAnam  und  uvarohabhariyänim 
Hem.  ibid. 

(C’est  le  ton  qui  fait  la  musique!) 
Mulime!  auch  ganz  gleichlautende  Reden  klingen  doch  sehr 

verschieden,  die  einen  voll  Zärtlichkeit,  die  andern  gezwungen. 

prajalpitavyänäm  OST,  "tänäm  X,  Lücke  n.  Pfschel  1c.  hat 
diesen  einfachen  Vers  seltsam  missverstanden;  er  trennt  nämlich 

payani  piavväna,  resp.  peyani  viyavvänn,  und  übersetzt  erstere» 

(nach  A)  mit  präyah  priyasadp<;änäm ,   und  zwar  unter  Berufung 

auf  Hem.  2,  150  (vater  wall),  sucht  somit  (cf.  Ilaiufs  iva,  resp. 

vä  Ind.  Stud.  9,  270.  309)  in  piavväna  das  Adverbia  I   -   AffLs 

vat!  Ebenso  trennt  er  o,  resp.  uva,  rohe",  „verbessert*  roha  sodann 

in  rosa  und  übersetzt.:  uta(!)  rosha0  (rosha  nach  A). 

451.  (462  r*f>,  463  n,  486  x,  459  R;  323  S.  625  T.) 

hiaähirpto  pasaraip- 

ti  jäi,  aijnni  tili  vaanui  | 

osarasu!  kiin  imehiip 

ahararptarame  ttabhan  i   ehi  rp  ?   ||  451  || 

binAamto  y,  '   hinto  y>S.  “himto  T,  °liiipto  Tnt  biyayA  himto  li;  hridayat  T, 

hritlnynhhyuh  (!)  %   G   S ,   hridayKd  apasar0  (!)  n ,   —   vayanfti  H ,   —   osarasn  y   y?  T. 

u v anunas u   H,  oramasaS;  apasara  tiGT,  °rasva  y,  aparamasva  S,  —   kim  imeft  $, 

kiiji  ime°  yy-RT,  —   abarantara  RR,  iibaramtarn  T,  aharüttara  y,  alia  uttara  y ; 

adharAintara  ^ST,  adbarottara  ?*G. 

(Du  Falscher !) 

Die  aus  dein  Herzen  kommen,  das  sind  andere  Worte!  Geh’ 
ab!  was  sollen  diese  deine  blos  auf  den  Lippen  befindlichen  Reden? 

a   d   h   a   r   e   'ti  mukhamätrapravpttnir,  na  tu  hpdayapravpttailj  G. 

452.  (463  yi/s  464  n,  487  X,  444  R:  535  S,  519  T,  71  W.) 
kaha  sä  sohaggagupaip 

mae  sainaip  vahaY,  nigghnm!  tumammi?  | 

jia  harijjaY  nämain 
hariüiia  a   dijjae  majjha  ||  452  || 

sA  fohlt  y,  —   sobbag0  T,  —   niggbinn  Ty  (gdb°).  nikbinn  y*1,  mkhkhvina  y*, 

Digitized  by  Google 



Jh'e  Vulgata  in  Gaiigudharn '*  Heetiuion  v.  450  bis  454.  191 

r» ir^hrina  it'ljGT;  niggnna  (nirguna)  S;  sagghina  (sagbrina)  W,  —   tumamrm 

yy.TS,  turoSp  W,  ta«  vl  R;  tvayi  jGST,  tvayi  nW,  —   jia  yy S,  jiS  RT;  yasyih 

öS.  yaayA(h)  nVV,  yaiya  T,  yasmAd  /,  —   harijayi  W,  —   iiAmam  yyRSW,  nattatp 

4*.  gotram)  T,  —   a   yyST,  ya  R,  vi  W;  ca  ngG,  vi  T,  ’pi  SW,  —   dijjaye  W, 
    majja  y. 

(Als  er  sie  mit  dein  Namen  einer  Andern  anredete!) 

Wie  kann  sie  denn  bei  dir,  du  Mitleidloser,  neben  mir 

die  Palme  deiner  Gunst  davontragen?  da  du  ihr  ja  doch  sogar 

den  Namen  raubst  und  dann  mir  giebst.! 

gotraskhalitäparädham  priyaip  kä  ’pi  sopälambhnm  idam  aha  S, 
    gotraskbalitam  kämtam  dhirä  näyikä  savaidagdhyam  ähn  G,  — 

sagghine  ’ty  atra  seve  ’ti  samäse  (!  cf.  Hem.  2,  99)  vikalpena 
dvitvam,  he  saghpna,  mavi  dayapara,  tvayä  yasyäh  näma  hritvä 

m ahyaip  diyate  sä  kathain  matsadfii,'.!  ’ti  vakroktyä  nirghyina! 
täm  eva  sadä  hridaye  vahasi,  pura(h)sthit.äm  eva  mäin  na  jänäsi, 

täin  (!  tväm?)  dhig  iti  upälabhate  W. 

453.  (4G4  ry.  435  n,  488  x •   4G0  R;  372  S,  yl  T-) 
sahi!  sähasu  sabbhuve- 

na  pucchimo,  kirn  asesamahilänaip  | 

vaddharpti  karattha  ccia 

valaä  daYe  paütthammi  ||  453  || 

sähasu  yy  RT.  kah&su  S;  kathaya  j»*GST,  —   savbhävaip  j,  sabhvivam  y, 

sabbhävena  R8T;  sadbhava(ip)  y,  sadbhivciia  »GST,  —   puchaipti  y,  pnchomo  y, 

puohimmo  8,  pnchiino  RT;  pricbJniali  »jjGST,  —   vaththamti  yy ,   —   karattha 

cciya  R ,   "ttha  vvla  S ,   th(hia  via  y ,   ththiä  vvla  y,  hatthac  ccia  T;  karasthä 

Pva  *S,  SthitA  eva  n   G ,   basta  ova  T,  —   valuyä  R,  —   proshite  R111^  G   S   T, 

prasthite  n. 

(Naive  Frage  einer  vor  Sehnsucht  Abgehärmten.) 

Freundin !   sag’  mir’s  ehrlich ,   ich  frage  dich :   werden  denn 
die  Armbänder  allen  Frauen  an  ihrer  Hand  grösser  (weiter), 

wenn  der  Liebste  fern  ist? 

virahajanitam  ätmannfy  kärgyam  ajänatt  kä  ’pi  proshitu- 
bliartrikä  sakhim  äha  G. 

454.  (4G5  y\f>,  4GG  n,  489  x-  4G1  R;  100  S,  71  T.) 

bliamaY  parido  visüraY 

ukkhiviuip  se  karaip  pasärei  | 

karino  pamkakkhuttas- 
sa  ijehanialäviä  karini  |{  454  || 

1)  nirghriiia  nihkrita  (d.  i.  °pa)  n. 
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192 Weher ,   über  da s   Saptaqatakam  des  Hain. 

paritto  jflrai  HS,  parido  visürai  T,  paritah  krudhyati  8,  paritah  khidytt- 

n   0,  khidyati  Rm;  paritah  saparitapaiyi  kupyati  T;  palittai  jür&T  y   y1 ,   yms* 

vartate  khidyati  y,  —   ukkhivium  yy»,  ukkheuip  K,  nkkhivainip  S,  tikkhuvinro  T* 

°vüm  Ta;  utksheptum  xyGST, —   pakvukkliu  y, —   kkhuiptasÄÄ  y>,  khutU&a  k 

painkakshiptasya  S,  °ningnasya  7*yGT,  —   nialaviA  yy,  ül»iÄ  T,  niyaUbiyä  k 

iiialiA  8*  nialoift  Sl;  nigaditä  SO,  nigalAyitA  T,  nigadftyitä  y,  Lücke  in  n. 

(Nimm  dir  ein  Beispiel  dran!) 

Sie  kreist  umher,  müht  sich  ringsum  ab,  reicht  ihm  den 

Rüssel,  um  ihn  herauszuziehen,  —   die  durch  ihre  Liebe  gefesselt« 

Ufin,  dem  im  Schlamme  versinkenden  Ilfen  ')  (ihrem  Gatten), 

durgataip  rogii.iaip  va  patim  tyaktum  ichamtim  parapurushi- 

hhimukluip  nisheddhum  kacid  anyäpade^ena  ”ha  G;  —   krudher 

jüra  iti  präk j-itasütraip  S;  —   ob  paritto  jüraY  oder  pari«! 
visu  rat  zu  lesen,  muss  dahingestellt  bleiben;  paritto  ist  freilich 

bis  jetzt  nicht  nachweisbar;  palittaY  y\j>  (und  doch  wohl  auch 

in  x   zu  Grunde  liegend)  kann  mit  palitta  für  pradipta  Hem.  1,  221 

nicht  Zusammenhängen,  sondern  wäre  etwa  als  ein  Denominativum 

eben  aus  paritto  zu  erachten?  oder  etwa  aus  parivattat  (sollte  wohl 

aber  °ttaY  sein?)  contrahirt?  —   zu  khutta  s.  hei  276.  44;”>. 

455.  (466  yi f,  467  **),  490  X,  463  R;  2   TS.) 
raYkelihiaijiaipsana- 

karakisalaaruddhanaanajualassa  | 

Ruddassa  taYanaanam 

PavvaYpariuipviam  jaat  ||  455  || 

liiya  R,  —   ninsnna  ySTa,  nivnsana  T€,  niainsana  y«,  niyams&na  R;  hrita-  | 

nitaip  vasy  a   (!)  n£,  hritanivasana  *GST,  —   kisalayn  RS,  —   nayapa  RS,  —   kara- 

junlaniruddhonaaiH\juala.ssa  tkarayuganiniddhaiiayanayupilasya)  T,  juala  zweimal 

im  selben  Worte!  —   taiyauayanaip  R,  —   naani(!)  T,  —   pabbai®  y°,  pami*  1 

yST,  gori°  R;  parvati  nfjGST,  —   uipviyaip  y,  cuipvu  yS,  cuinbu  T,  cumbiyam 

R,  —   jaya'i  R. 

(Verschämtheit  und  Geistesgegenwart  [s.  v.  351.  459].) 

Glückauf  dem  von  Parvati  geküssten  dritten  Auge  des 

Iludra,  dessen  anderes  Augenpaar  sie  mit  ihren  Sprossenhänden 

zudeckte,  als  sie  im  Liebesspiel  ihres  Gewandes  beraubt  ward. 

1)  ich  halte  an  diesem  meiner  Meinung  nach  von  Ad.  Hollzmtlnn  »pn 

(s.  Ind.  Sagen  I,  p.  XXIX)  sehr  glücklich  repristiuirten  Worte  für :   Klephant  lost 

cf.  ags.  elp,  ylp;  s.  lieber*,  der  Mälavikä  not.  131,  Ind.  Streifen  1,  169. 

2)  in  n   bereit»  auch  schon,  ebenso  wio  in  |   als  197,  s.  oben  p.  71  bei 

v.  195;  daher  hier  blos:  ratikeli  ’ti  vy&khyiltä  gätliu.  S.  im  Uebrigen 
A   48  Abh.  p.  219. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaugädhara’it  Reeenxion  v.  455  bin  456.  193 

sainäne  ’pi  sthaganuvyäpäre  lokottarepai  'tat.  stbaganam  iti 

jayati  ity  abhivyajyate  jt|,  —   kä  ’pi  (käcit  %)  sakhyäh  (jikshärthain 
parvatyä  lajjjäyäm  api  snehabhivyaktivaidagdhyam  varpayati  (aha  x) 

—   jayati  jayam  utpüdayati  tisht-hatt  'ty  arthah  —   dväbhyäip 
netr&bhyäm  karasparpa  eva  labdhah  tritlyanayanena  tu  samaiptäe 

cumvanena  Gauiyä  adhararaso  labdba  iti  tpitiyanayanasyo 

'   t   kpish(atayä  jaya  iti  (titi  Cod.);  yadvä,  Gauryä  euipvanavyäjät 

tritiyanayanasyä  'pi  sthaganäd  „utpannamatayo  na  krichreshv  ava- 

sidarnti“  ’ti  sücitaip;  ...  yadvä,  n   a   g   n   a   s   t   r   i   dar^anaip  trinayanasyä 

’pi  nishiddhaip,  t a d   aha:  snmpattim  ichadbbir  nagnastri darpanam 

pariharaniyam  iti;  tatbä  co  ’ktam:  aram  (annam?)  bhu(m)kte 
ciraip  snäti  dattapusbpaip  na  jighrati  |   na  paijyati  striyam  nagnäm 

apriyas  te  na  mänavä  iti  Lakshmi  -   vacanam  S ;   —   zu  n   i   a   m   s   a   n   a 
für  nivasana  s.  125.  351. 

456.  (467  rtfi,  468  n,  491  x,  463  R;  254  S,  fehlt  T.) 

dhävaf  purao,  päse- 

su  bhamaY,  dittbipahamnii  saipthäi  | 

navalatkarassa  tuha  hali- 

aütta!  de  paharasu  varäim  ||  456  || 

dithtlii  yyt,  clitthi  RS,  —   vahammi  RS ,   pa°  yip,  —   nftvalaikanissft  taha  S, 

navalaiäo  karaasa  tuha  x   (pn(ha  in),  navalaiae  tuha  y\f\  navalatakarasya  ( lati- 

käka°  *G)  tava  tt^GS,  —   no  muai  sii  tumam  (!  no  mumcati  sa  tvaip)  —   hali- 

aütta  yy S,  h&likaputra  ttjGS,  —   de  yy'RSTr^G,  —   navalnyajuttaya  eyam  de 

devaraG)  R,  —   paharasu  yy>R;  pahanasu  S;  prahara  $G,  Lücke  in  tt,  prajahi 

hananam  kuru  8;  yadvä,  paharanasu(l)  sarnbhiiva.su  bhano  ’ty  arthah  y. 

(Siehst  du  denn  gar  nicht,  was  sie  sich  für  Mühe  um  dich  giebt!) 

Sie  läuft  vor  dir  her,  schwänzelt  zu  beiden  Seiten  herum, 

bleibt  dir  immer  im  Gesichtskreis  —   Bauernsohn  (Tölpel!)! 

schlag  sie  doch  mal,  die  Armselige,  mit  der  frischen  Gerte 

in  deiner  Hand '). 

Die  Länge  in  ditthi  ist  höchst  eigenthümlich ;   allo  Mss.  aber 

haben  sie  (cf.  Hem.  1,  4)  und  das  Metrum  verlangt  sie;  —   letzteres 

ist  ebenso  der  Fall  für  die  Kürze  von  laY,  vgl.  v.  28,  von  welchem 

Verse  wohl  im  Uebrigen  hier  in  R   die  Beziehung  auf  den  devara 

hergenommen  ist;  —   de  samvodhane;  dhävanädipariprame ’bhlshtä- 

siddhau  khinnatvät  kyipäpätratayä  varäki  ’ti;  imgitäparijnänät 

I)  wörtlich:  sie  läuft  vor  dir  her,  der  du  eine  frische  Gerte  in  der 

Hand  hast. 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  4.  !3 
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194 Weier,  Hier  tlas  Sapta^atakam  de x   Hain. 

h   &   1   i   k   a   p   u   t   re  ’ti  ucitapadanyiisalj  S,  —   de  sarpvodhane  pädapürane 
va i,  —   de  ̂abdali  sam  vodhane  G,  —   sopahäsaip  k   u   (.  ta  n i   vacalj  a ; 

—   im  dritten  päda  hat  hier  also  mal  %   eine  ganz  selbständige 

Lesart;  was  der  ebenfalls  ganz  selbständigen  Lesart  von  R   zu 

Grunde  liegt,  bleibt  leider  unklar. 

457.  (468  yip,  469  n,  492  464  R;  492  S,  645  T.) 
kärimam  änanidavadani 

bhämijjaiptaip  Valuta  sah  i   äh  i   in  | 

pecclinY  kumärijäro 

häsummisehi  acchihirp  ;j  457  || 

kiriyam  R,  künuimm  T;  kritrimam  Alle,  —   vailain  vRS,  vanain  y .   patlaiu  T; 

üpn{ain  Allo,  —   brumyainämtm  Allo,  —   vahftß  T,  bahfic  K,  —   sahiähiiii  y   tt, 

sakhibhlh  t?G;  bamdliAhiin  KTS(v°);  vaiptlhubhili  *ST,  —   prokshate  jijrOS, 

pa^yati  T,  —   kumän  y>T,  uri  S,  °ra  y,  kummäri0  H;  kumärijäro  AU©,  — 

häsummissohiin  y   y ,   uinisehim  K,  °mischi  S,  liarLsuppliullelii  T;  liasonmi^rä- 

bhyäip  tzjGS,  barshotphulläbhyäin  T,  —   achehiip  y. 

-   (Na,  die  ist  längst  flügge!) 
Der  mit  ihr  als  Mädchen  buhlte,  sieht  mit  lachenden  Augen, 

wie  das  angebliche  Primizhemd  der  jungen  Frau  von  ihren 

Freundinnen  (Verwandten  ^RST)  eilig  ausgestellt  wird. 

Die  Scholien  sind  zwar  einstimmig  darin,  unter  änandapala 

das  die  Zeichen  der  ersten  menses  tragende  Stück  Zeug  zu  ver- 

stehen1), der  im  Verse  selbst  vorliegende  Gegensatz  von  vadliü 
und  kumärt  weist  jedoch  wohl  entschieden  auf  eine  andere 

Situation,  resp.  Sitte  hin,  wie  dieselbe  im  gpihya-Ritual  über- 

liefert wird,  s.  Ind.  Stud.  5,  187.  212.  275  etc.;  dem  ent- 

sprechend wird  es  denn  auch  in  der  Härävali  31  direct  durch : 

navodhävastram  erklärt ;   —   inamdavaclnm  prathamarajasvalä- 

vastre  de  91,  suratäyäsäj  jatakshatajam  dfishjvä  rajasvale  ’yam  iti 
kritvti  kptrimaip  S,  —   prathamarajasvaläynh  vastram  T,  — 

änarpdapatah  pushpavativastraip  (prathamapush"  ,   prathamara- 

jodar9ane  jäte  tad  vustruip  vamdhubhir  lokeshu  prada^yate  iti 

de9avi9eshe  acäralj,  jarasambamdhadrish(u9oi.iitäyü  asthänadarya* 

nabhramanena  järasya  hasalj  G,  —   iyam  yojyä  bhüte  ’ti  pushpavatyä 
vastram  vamdhubhih  lokeshu  pradar9yate  /,  —   prathamarajodar- 

9ane  raktär^ukam  upari  striya(!)  bhrämyate  vanidhubhir  dakshi- 

1)  cf.  das  Aushängen  der  Schür zu  auf  Mönkgut  etc. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaitgätlhara'#  Rcrenxion  u.  457  bi»  458.  195 
t 

nudele  n ;   —   liäsummisa  könnte  allenfalls  auch  auf  \   inish 

4-  ud  zu  rückgehen  ? 

45S.  (469  ytfi,  470  n,  493  x,  465  R;  193  S,  fehlt  T.) 

saniam-saniam  laliaip- 

gulia  maanavadaläannnihena  | 

vamdhaY  dhavalavvanavat- 

taani  va  vaniühare  taruni  ||  458  || 

saniyam  sanivam  K;  <;anakaili  ynnaknili  X   G   -   V«naih  yanaili  8,  —   laliani- 

trulia  yg>,  lalitaipgulyk  jö;  aggamguliä  ( Agrlipgulyk)  8;  mayanamgulii!  K, 

madanäingulyä  j? ,   —   mayana  K,  —   vailaroppana  RS,  marianapatali  ainthukali 

(v  sikthakah  I   tat,sainuhurpamiu  S;  vailalü&ua  yxp,  “Mgana  jr,  "lAyana  G,  blos  (ohne 

tnadaiiapatai  nägata(!)  »   ,   —   niliuna  v   i/1 1[S;  “niMiena  )f8,  misliena  tt  (t ,   — 

vadluiäti  Alle,  —   dbavalnvvanavailaaip  va  y.  "labvanavatjaamva  y/,  “lnnovaga- 

yatp  va  U ,   “vraiiapattam  iva  G ,   “pata  . . .   (Lücke)  n ,   “pattikäm  iva  x   5   "raiia- 

p.itt:i.iin  va  (dhavalah  .suMiapih ,   tasya  rano  yuddlie  khadgädighktena  paUakjun 

iva  vastrakaipilam  iva)  8,  —   vaniäharo  y   S ,   vaniyülmro  R,  "liarit  <p;  vranitä- 

dhare  GS,  “dliarä  y,  “dharena  71 . 

(ln  Anior’s  Dienst  verwundet.) 

Ganz  behutsam  legt  die  Dime  mit  zartem  Finger  auf  ihre 

wunde  Lippe  eine  Art  Pflaster  für  deren  bleiche  Wunden, 

unter  dem  Vorwand,  Wachsschminke  (gegen  die  Killte)  auf- 

zulegen. 

Bei  frostigem  Wetter  legen  sieh  die  MUdcben  Lippenpomade 

auf.  um  dadurch  das  Aufspringen  der  Lippen  zu  verhüten;  bei  der 

hier  aber  hat's  andern  Grund!  —   yiyirasamaye  udhare  madhüchishtam 

läpayarptim  (p  li  Caus.,  cf.  bei  v.  21.315)  taruniin  vikshya  ko  ’pi 

ätmano  vaidagdhyakhyapunuyn  "ha  G,  —   adharakhannjanaprachada- 
näva  sitthukam  (sikthakam)  arpayamtyah  suratasamgrämasahutvaip 

varnayan  kaycit  sabhiläsham  idam  aha  S,  —   madanaip  sikthakam, 

yiyirnsphutanabhaytit  sikthakam  arpayaiptl  ’ti  bhävah  y ,   —   yiyira- 

samaye  'dhare  tarunibhil.)  mndhüchishtarp  diyate ,   tatro  ’tprekshä. 

madanadigdhayä  ’mgulyä  madannsya  sthityartham  vadhnäti . .   (Lücke 
für  zwei  akshara)  yvetavranavamdhanavastram  iva  n ;   —   laana,  sei 

es  lägana  von  1   lag.  sei  es  läpana  von  V'  lt  (eigentlich :   Schmelzen), 

und  roppana,  von  p'ruh,  sind  Beide  im  Sinne  von  arpaiia  zu 

verstehen;  —   zu  madana,  neutr.,  „Wachs“  s.  Paiyal.  228;  nach 
ihid.  v.  124:  nihain  ca  misaip  ist  hier  sowohl:  niheya  wie:  misena 

berechtigt,  und  ist  somit  aus  der  Uebersetzung  durch:  mishena 

nicht  mit  Bestimmtheit  zu  entnehmen,  ob  G   auch  im  Text: 

13*
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196 Weber ,   über  da*  Sapta$atakam  de *   Häla. 

misena  las;  —   die  Wanden  sind  theils  selbst  dhavala  (Qveta  n), 

theils  rühren  sie  von  einem  dhavala  (s.  S   und  bei  v.  460)  her. 

459.  (470  yy,  471  n,  494  x,  466  R;  614  S,  386  T.) 
raYviramalajjiüo 

appattaniaipsanäu  sahasa  tti  l 

dhakkamti  piaamälim- 

gauena  jahanarn  kulavahüo  [|  459  |[ 

lajjiyno  R,  —   maipsaiiäu  y ,   nimanku  8,  liiyaip“  R,  °u&<>  ̂ R,  °n&ho  T.  — 

sahasa  tti  S,  sahA  tti  ,   sahase  tti  T,  sahasaip  ti  y ,   pahasaip  (!)  ti  R;  saliasv 

’ti  T,  suhasä  iti  S,  sahasai  va  y   G,  —   (akkamti  y,  dhakvaipti  yR,  ilhakkeipti  S, 

dlmkkamti  T x i   —   athagayaipti  T,  Ach&dayamti  ajO,  samvrinvainti  8,  — 

piyayamA  R. 

(Rasche  Auskunft  [s.  351.  455].) 

Sittige  Frauen  bedecken  schämig  beim  Ende  der  Lust, 

wenn  sie  ihr  Gewand  nicht  erreichen  können,  ihre  Hüfte  rasch 

durch  eine  Umarmung  des  Liebsten. 

dhakkamti  achädayatnti  'ty  arthe  de^i  % ;   s.  v.  314;  — 

ka  ’pi  kulavadhüvrittam  ^ikshayitum  sakhim  aha  G. 

460.  (471  yifj,  472  «,  495  %,  467  R;  597  S,  78  T.) 

päadiam  sohaggam 

tamvae,  uaha!  go(thamajjhammi  | 

dutthavusahassa  siipge 

acchiudam  kamduaiptie  ||  460  || 

pftadiam  yS^G,  pitapadiaip  (!)  y.  pAyadiyaip  U,  p&adaam  T®,  päasiaip  Tf;  pra* 

katitam  *GST,  padapatitasya(!)  w,  —   sobh°  TÄ,  —   tamvae  yy>T®,  tainb&e  K. 

taipv&i  S,  tamvana  T£ ;   tämraya1)  T;  gavii,  taipvii  gauli  X   ö ;   tainva  ta.ru  ni  gauh 

taruuagavA  S;  goh (1)  rr,  —   aayalagot(ha°  K   und  p&tlia  in  tf,  —   majjammi  y, 

inejjhamuinmi  T,  —   dutthavusahassa  y,  dutjlmva0  y/KS,  dushtavrishabhasya 

7t  x   G;  dhavala  vusahassa  T,  ashaipdhavrishabhasya  x - 

(Das  sollte  ein  Anderes  wagen!) 

Seht!  die  junge  Kuh  dort  zeigt  ihre  Favoritinstellung,  in- 

dem sie  mitten  in  der  Hürde  ihre  Augenfalte  an  dem  Horn  des 

bösen  Bullen  zuckend  reibt. 

t um v ti.  gauli,  dhavalo  ’shaiptjhah  d e 9 i dvayaiji  % ;   —   tarpvä, 
Kuh  Paiyal.  v.  45,  hat  secundär  auch  wieder  Aufnahme  in  das 

Sanskfit  gewonnen,  s.  tamba ,   tampä;  —   zu  vusaha  s.  T   74 

1)  eine  gute  Erklärung,  wie  denn  T   ja  auch  sonst  gelegentlich  nicht  übel 

etymologisirt. 
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1.  FUc  Vulgata  in  Gaiigädhara '»  Reecnsion  v.  459  big  461.  J97 

(pusaha  Tf)  und  Mälavik.  65,  8   ed.  Bollcnsm  (auch  pusaha  p.  222); 
bei  Var.  1,  27.  2,  43.  Päiyal.  151.  Hem.  1,  126  findet  sich  nur 

vasaha;  Hem.  1,133  hat  jedoch  auch  usaha;  —   höchst  sonder- 

bar ist  die  Erklärung  in  n:  pädapatitasya  saubhagyain  goh 

pavyata  goshthamadhye,  uvaha  iti  sthane  saü  .   (Lücke,  saalcti  ?   s.  R) 

kvacit  p   ä   t   h   a h .   dush(avrishabhasya  (g-iipge  akshipu(am  kamdüyarpä- 
iiäväh,  yadi  vpshabhah  p&dayor  na  patet(!)  tarhi  tat  vpmgena 

'kshipufakatndüyanam  gor  na  syät(!). 

461.  (472  yi/j,  473  n,  496  x,  468  R;  493  S,  417  T.) 

ua  sarpbhamavikkhittam 

ramiavvaahunpa(Jäi  asaie  | 

navaraipgaarp  kudaipge 

dhaain  va  dinnaip  avinaassa  ||  461  | 

uva  T,  ramiavvaa  und  piitlia  in  °yavvaya  R,  °»wa  yy»1;  raiptavya 

n   und  pätha  in  x *   ramitavyaka  T,  raintavyaka  G;  navasaingama  8,  nava- 

samgama  Sc ,   rati>arngama  x   und  P^tha  in  ,   —   lampadää  T,  lampatayä  GT, 

°täyah  n   (auch  im  pktha)8g(palha);  lchadäi  y/y,  °«IAC  R,  °lai  S,  sanehaläi  y, 

lobhayuktayä  x ,   —   asaie  yy  und  p ä { ha  iu £,  tarunie  R,  sohläi  S,  sohnfto  T,  sonhni  x\ 

asHtyü  G,  asatyäh  g(pätha),  snushftyah  t?S,  snushay&  ̂ T,  —   navaramgayatp  R; 

simdurivastraip  ')  S,  vastravit;eshah  T   ,   kausu(ip)bhaip vastraip  n   G   ,   ku.su m- 

bhavastram  —   kudaipge  ySR,  kudumgo  ;   kumjo  ??G,  uikuinje  Sf  kudhumge 

latägrihadv&re  T,  kujamgo  (!  so  auch  bei  G   628)  x%  —   dhayaip  va  R;  dhvajam 

iva  jjfGST,  samketasthänam  iva  (!  wohl  für  °sthanü  dhvajam  iva?)  n ,   —   avi- 

nayassa  R. 

(Durch  sich  selbst  verrathen !) 

Sieh  mul!  da  hat  die  lockere  Dirne  das  in  der  Hast  ab- 

geworfene neugefilrbto  Mieder  in  der  Laube  liegen  lassen, 

gleichsam  eine  Fahne  ihrer  Unzucht. 

Die  Lesart  in  n^ST  weist  die  angenehme  Endeckung  einer 

Schwiegermutter  zu!  —   ramtavyakan.i  ratam,  navaraipgakam 

kausumbhavastraip ,   kutpje  sainketasthäne  G,  —   ralsaipgamalehadäi 

sonhäi  'ty  atra  sthane  ramiavvaalehadäi  asaie  iti  kvacit  püthalj.  tatra 
ramtavyalaippa(ayä  asatyä  ity  arthah  ,   1   e   h   a   d   ä   i   (!)  laippat ä   iti 

d   e   q   i   (,‘abdah  % ,   —   ratptavyalaippatäyäh  snushäyäh  ,   p   ä   t   h   ä   rp  tare 

ratisamgamalaippatayiih  n ;   —   da  hier  %   lehada  (V  lih,  leckrig)  im 

Text  hat,  und  es  dann  durch  lampaja  erklärt,  so  möchte  man 

meinen,  dass  dies  auch  für  G   in  gleicher  Weise  gilt,  und  larnpa(a 

somit,  obschon  T   so  liest,  doch  nicht  in  den  Text  gehört;  die 

1)  Monnigfcrben.  2)  mit  Safflor  gefärbt 
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Päiyal.  führt  jedoch  (v.  75)  auch  larppada,  und  zwar  neben  ulle- 

hada(!)  auf,  8.  im  Uebrigen  noch  unten  v.  656  K   112.  R   649.  wo 

die  Mss.  auch  durchweg  im  Text  lehada,  lehala  (y  resp.  nehala) 

zeigen,  und  die  Scholien  dies  durch  lampata  erklären.  —   dhvaja 

ist  hier  als  Neutrum  behandelt,  wohl  durch  Attractiou?  s.  iiu 

Uebrigen  gana  ardharca  und  Pet.  W. 

462.  (473  yxp,  474  n,  497  x,  470  R;  101  S,  fehlt  T.) 

hatthapphamsena  jarag- 

gavi  vi  panhaa'f  dohaagunena  | 
avaloiapanhuiriip 

puttaa!  punijehi  pävihisi  ||  462  || 

ggnvi  vi  yR,  gg»o  vi  y ,   ggni  8 ;   jurmlgavy  api  nGR10,  °<iganr  api  S^,  — 

panhäai  y ,   pahnavai  y ,   panhuai  R,  pahnuai  8;  prasnauti  w*GS,  prasmita  bha- 

vati  R“,  kshiraip  sravati  n ;   s.  409 ,   —   cioliaa  y,  clulian  y8,  duhaya  R   ;   dohaka 

jtR"’S,  dohada  (!)  jG,  —   guuehiip  yy,  gunena  RS;  gtlnaih  ny,  gaiiona  G8Rro.  — 

avaloaua  yy,  “loia  S,  “loiya  R;  “lokatm  vyO ,   °lokita  8.  —   panlmirim  R, 

pahpuiriip  8,  panhairi  y,  pähairiip  y ;   praanavana<;iläm  G,  praanuvitrim  prasnu- 

vauafiiaip  S,  prasravanayiläip  ny,  avalokanonai  'va  prasnutäip  Rm,  —   puttava  R, 

—   punnehi  yy,  dukkhehiin  RS;  punyaih  jiG,  punyena  y,  dulikhaih  S,  —   päva- 

sisi  y,  päveai  R,  pävihisi  yR;  prapsyasi  ;jG,  “so  S,  präpayasi  n. 

(Die  Alte  freilich  kannst  du  gleich  haben!) 

Auch  eine  alte  Kuh  giebt  noch  Milch  bei  der  Berührung 

mit  der  Hand,  wenn  der  Melker  es  gut  versteht.  Söhnehen! 

(hier  diese,  schon)  bei  deinem  Anblicke  Hinschmelzende  kannst 

du  leicht  haben! 

bhujaingam  prati  düti  kasyä^eid  anurägätiyayam  pratipädayi- 

tum  äha;  avalokanamätrena  ’nuraktäm ,   t^ithfi  ce  ’yain  avalokana- 

mätrenai  ’va  prasidati,  atas  tvam  enäm  bhajasve  ’ti  bhavah  G 

(ähnlich  rr),  —   vyutpannä  düti  kasyäycid  anurägäti^ayam  preyasam (!) 

praty  aha;  dpshtimäträt  ksharamtim  anuraktäm  y ,   —   pfirvavalla- 

bhäyä  mätn  karncid  anyänuraktam  nayakam  anyapadeijena  upäla- 

bhamünä  sanindam  idam  äha;  yadvä,  apariyrame  yatra  viijeshaläbho 

yasya  sa  tatra  nisargasneharn  sücayati  ’ti  bhävah ;   yadvä ,   viyesha- 
gunayukto  na  sarvatra  sulabha  iti  sücanarn  S;  —   dukkhehi 

RS  giebt  wohl  den  folgenden  Sinn:  „aber  eine  bei  deinem  An- 

blick schon  Hinschmelzende  wirst  du  schwer  finden!“  d.  i.  „du 
musst  dir  schon  etwas  mehr  Mühe  geben,  wenn  du  dies  junge 

hübsche  Mädel  haben  willst.“  Und  im  Gegensatz  dazu  fasse  ich 

eben  punnehi  ip  als  „leicht“.  Allerdings  aber  hat  dies  Wort 
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sonst,  hier,  und  zwar  gerade  in  dieser  Verbindung,  eine  ganz 

undere  Bedeutung,  s.  99.  174.576,  und  danach  witre  der  etwa 

ironisch  zu  fassende  Sinn:  „du  wirst  schon  auch  noch  eine  bei  deinem 

Anbl.  schon  Hinschm.  als  Lohn  für  deine  Tugendverdienste  ge- 

winnen*. —   Zu  der  hiesigen  Bedeutung  von  snu  hinschmelzen, 
vor  Zärtlichkeit,  vgl.  meine  Erklärung  von  snushä,  hinschmelzend 

(vor  Scham)  Ind.  Stud.  5,260;  auch  \   vri() ,   sich  schämen,  geht 

wohl  auf  vi-li  zerschmelzen,  vergehen,  zurück,  Ind.  Stud.  13,62. 

463.  (474  yxp,  475  n,  498  X   J)  469  R;  194  S.  478  T.) 

masipatp  eaipkammamtt 

pae-pae  kunat  kisa  muhnbhamgaip  ?   | 
nünam  se  mehaliä 

jahanagaam  chivaT  nahavamtiip  ||  463  || 

raasanam  T,  mariiuup  y ,   masinatp  if ,   inasinaip  pi  (tnasrinam  api)  S,  — 

cainkainainti  yS,  canikainmamti  vH,  saipkammarpti  T,  caipkramyamapn  jG,  eaip- 

kramamäna  S,  caipkrammAuA  T,  ca(m)kraraaipgA  .   (!  Lücke)  ?r,  —   khano  khano 

(kslmiio  kshane)  T,  —   kim  iti  JZjgGS,  kasmAt  T,  —   mehalayä  B,  —   jahana- 

gaü  y,  "gaaip  ST,  °gataip  nGST,  “gatä  jnhanamatthnip  (!)  y,  ramanagayi  (!)  R, 

—   chivaiip  y ,   chiva'i  y>  RT ,   chuvai  S;  spriyati  aOT,  cbupati  appyati  y 6 ; 
cf.  Hem.  4,  299,  Dhatup.  28,  125,  oben  p.  186  n.  —   paiptiip  RT. 

(Verdächtig.) 

Warum  verzieht  sie  wohl  bei  jedem  Schritt  den  Mund,  da 

sie  doch  ganz  glatt  dahinspaziert?  Vermuthlich  berührt  ihr  der 

Gürtel  dip  auf  der  Hüfte  befindlichen  Nägelmale! 

carpkramyamäna  ku(ila(ip)  bhramaipti,  „nityarn  kautilye  gatäv“ 
iti  (P&n.  3,  1,  23)  padamtasya  (!  yanamtasya)  prayogal)  X.  Hem. 

4,  161  hat.  cakkammal  als  Substitut  für  bhram;  es  wird  wohl 

auch  da  caink"  zu  lesen  sein. 

464*).  (475  yt/f,  476  n,  499  X,  471  R;  196  S,  fehlt  T.) 
samvahanasuharasato- 

siena  demtena  tuha  kare  lakkham  | 

calanena  Vikkamäic- 

cacariam  anusikkhiam  tissä  ||  464  || 

sAtnvShana  y;  carapaprasAdhana  Rm,  —   sua  y,  —   diiptena  R,  dattena  8, 

—   laksham  lAkshAip  ca  R“,  —   caranena  RS,  —   Vikkamäicca  y >R,  "maditta  y, 

”makka  8;  VikramAditya  .ly G K 111 S ,   —   cariaip  yy,  mit  °m  8,  cariyam  (mit  m)  R, 

1)  hiermit  schlicsst  in  y   das  fünfte  Cento,  und  zwar  mit  dom  Schlussvors: 

rasik^ana".  2)  a.  ZDMG.  26,  739. 
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—   anusikkhiain  yy,  anu vattiam  S,  “vaftidam  R;  anuyikshitam  O   und  n   <pa  t   him- 

taro),  anuvartitam  77}  8,  auushthit&m  Knl,  —   tissä  yu *S,  tia  R;  tasyAb  77yO  R [D8 

(Hast  ja  eine  sehr  freigebige  Buhlin!) 

Indem  ihr  Fuss,  befriedigt  durch  das  Lustgefühl  des  Reibens 

(durch  dich),  in  deiner  Hand  (zum  Lohne)  Lack  zurücklässt,  ahmt 

er  das  Thun  des  Vikramäditya  nach  (dessen  Fiisse,  d.  i.  der, 

in  seiner  Zufriedenheit  über  die  Wonne  des  Sieges,  (,atrasam- 
vädhana,  in  die  Hand  des  betreffenden  Feldherm,  seines  Dieners, 

ein  Lack,  d.  i.  1 00, (XX)  Goldstücke  legte,  G). 

sapatnicaranaläkskäipkitaip  näyukarn  kharpdita  sershyam  aha 

G   (ähnliches),  —   samvahanam  murdanain ,   läkshüm  laksham  ca, 

präkjite  dvittyäyäm  samam  rüpain  X ,   —   (amkakalakshaiii  7t ,   — 

lakshataipkakadah  Rm.  —   Unmittelbare  chronologische  Schlüsse  lassen 
sich  aus  dieser  Erwähnung  der  Freigebigkeit  des  Vikramaditya 

nicht  direct  ziehen ;   sie  erscheint  hier  eben  nicht  sowohl  als  eine 

noch  gleichzeitige,  sondern  vielmehr  als  eine  bereits  traditionell 

solenne  Anschauung;  zur  Sache  s.  z.  B.  Ind.  Stud.  15,  220.  287. 

Die  1   a   k   s   h   a   -   Spendung  wird  im  Uebrigen  auch  dem  König  Bhoja 

in  solenner  Weise  zugeschrieben,  s.  den  Vers  aucityamätrato 

laksham  ...  ibid.  und  p.  225.  229.  244.  268. 

465.  (476  ytp,  477  n,  500  x «),  472  R;  270  S,  504  T.) 

pfiapadanäna,  muddhe! 
rahasavalämodicuinviawänaip  | 

dainsanamettapasannc ! 

cukkä  si  suhäna  vahuänatp  ||  465  || 

päya  R,  —   paa“  X   .   padanäa  y ,   vadanAna  K;  "patanebhyo  n,  —   rabhasa 

T,  —   cumbiyawana  R;  "cumvitobhyah  jr,  —   pasapnaR;  pasipiri  (prasvedana- 

pile)  S,  eine  gute  Lesart,  die  indoss  nicht  uothwendig  auf  svid  zu  beruhen 

braucht,  sondern  auch  auf  J/  sad  Zurückgaben  kann,  —   cukkä  si  yy R,  vukkä 

si  8,  cükihisi  T;  bbrashta  ’si  GS,  vyavase  (cy°!)  ji,  cyuta  bhavighyaai  T,  — 

suhAna  bahuAna  (t")  y   yT ,   bahüna  sokkhana  RS  (va°);  sukhänim  vabukauäm  G, 
Mikhebhyah  bahubhyah  nT,  vahünam  saukhyannip  8;  anyebhyah  (d.  i.  apnAnaip?) 

pAtha  in  n. 

(Das  hättest  du  besser  ausnutzen  sollen  *) !) 

Dadurch ,   dass  du  gleich  bei  seinem  Anblick  wieder  gut 

wurdest s) ,   bist  du ,   Thörichte !   um  viele  Freuden  gekommen, 

um  Fussfall  und  mit  Ungestüm  geraubten  Kuss 4). 

1)  unvollständig,  nur  der  erste  pAda  erklärt,  und  eine  Schlussbcmorkung. 

2)  s.  T   501.  503.  510.  549.  3)  eigentlich  Vocativ. 

4)  cig.  um  das  mit  Ungestüm  und  Gewalt  geküsst-werdcn-M&ssen ;   d.  i.  er 
hätte  .   .   küssen  müssen. 

* 
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sukhänäm  ity  ädau  caturthy-arthe ')  s   ha  ah  [hi,  padapata- 

nädibhyah  sukhebhyali  bhrash(ä  ’si;  dari;  "nne  iti  mugdhävi^eshanam, 
rabhaso  vegaharshayor  iti  ko(;a  h   G ,   —   . .   (Lücke)  balätkara  iti 

de^ikoshah  £ ,   —   sukhebhyo  vahubhyah ,   pä[hämtare 

anyebhyah(!)  n ;   —   zu  valämodi  s.  Abh.  p.  210  T   142,  bulä- 

modi  Paiyal.  174  (zur  Verkürzung  des  i   s.  Abh.  p.  36),  —   zu 

cukka  als  Substitut  für  ybhran^,  s.  Hem.  4,  177,  Päiyal.  191, 

sowie  v.  183  (R).  195.  318,  Retr.  p.  398.  417;  die  hiesige  Bedeutung 

passt  vortrefflich  zu  mahr.  cukanem  (s.  oben  p.  72)  to  fail,  to  iniss. 

Nach  P.  Goldschmidt  Gött.  Nachr.  1874  p.  522.  526,  cf.  S.  Golds. 

Präkrt.  p.  9,  ist  cukk  aus  dem  PPP.  cyuta,  cutta  v.  276,  herzuleiten 

(s.  vokkum  %   bei  v.  524);  man  kann  es  jedoch  auch  als  eine  Weiter- 

bildung aus  y   cyut  selbst,  nach  Art  von  vacc  aus  vraj,  (Jhakk  aus 

sthag,  auffassen,  s.  Abh.  p.  42.  43.  Es  findet  sich  im  Uebrigen  auch 

eine  Wurzel  cukk  in  dem  Sanskpt-Dhatupä[ha  (32,  56,  vyathane, 

ärtau,  Leid  verursachen,  leiden,  Pet.  W.)  vor;  sollte  zu  dieser  etwa 

auch  cukra,  sauer,  sowie  die  andern  im  Pet.  W.  angeführten  Wörter: 

cuknate(?)  und  nicuipkuija  gehören,  so  würde  man  dann  freilich 

hiefür  auf  ganz  andere  Fährten,  als  y   cyu,  resp.  cyut,  geführt  werden. 

466.  (477  rxf>,  478  n,  501  *.  473  R;  306  S,  644  T.) 

de  suanu!  pasia  enhim, 

puno  vi  sulahäi  rüsiawäiip  | 

esä  maacchi !   maalarp- 

chanujjalä  galaY  chanaräi  ||  466  || 

de  suanu  yyiGS,  de  suhaa  x'Pm  und  pikt  ha  in  (4,  de  auhaya  R,  he  suhaa  Tj 

he  sutanu  GS,  he  subhaga  T,  —   pasinaf!)  y,  pasiya  R;  s.  Hem.  1,  101.  2,  196, 

—   inhim  R,  enhi  S,  chnim  T,  —   punä  T,  —   suhalüi  R,  —   rflsiya“  R;  roshi- 

tavyäni  j;GT,  ni"  S,  knpitavyani  n ;   roshkh  G,  —   mayachi  R,  maacha  T; 

mrigikshi  jrGS,  mrigäksha  T,  Lücko  in  jt,  —   mayalam0  R,  —   pürnimk  Rm ,   utsava- 

ritrih  jjjGS. 

(Carpe  diem!) 

He,  Schöne!  sei  nur  jetzt  wieder  gut!  Zanken  kannst  du 

ja  leicht  und  noch  oft  haben.  Diese  Fest  nacht  aber,  Rehöugige! 

schwindet  dahin,  die  monderhellte. 

de  suhae  ’ti  pä[he  he  subhage  ’ty  arthab ;   tatra  anyonyagrihita- 
mänau  prati  dütivacanatvena  vy&khyeyam  G   (ähnlich  Jt%);  dann 

würde  also  das  erste  Hemistich  ihn,  das  zweite  sie  anreden! 

man  müsste  dann  etwa  mit  T   auch  maacha  lesen,  was  aber  als 

kern  recht  geeignetes  Beiwort  für  einen  Mann  erscheint ;   —   de 

1;  so  ACE!  sollt«  paiicamy-artho  heissen! 
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sänunayäbhyudayartham  S,  —   prat&ryase  tvam  iti  bhävah  %.  Aas 

■Fischet s   Uebers.  p.  94 ')  ergiebt  sieh,  dass  dein  Sehol.  zu  Folge 

bei  Heni.  2,  19ti  unser  Vers  hier  gemeint  ist;  er  beginnt  aber  dort: 

de  pasia  tavn  sumdari  puno  vi  (.  .   .   mayacchi  niayalam"  . 

467.  (478  y   »/>,  479  n,  502  x,  474  R;  227  S.  fehlt  T.) 
ävannäi  kuläim 

do  ecia  jänamti  unnafrp  neum  |   • 
Goria  hiaadaYo, 

ahavä  Sälähananarimdo  J   467  || 

"nnäim  RS1,  °nnäi  y   —   kulai  y,  kulftim  yrKS,  —   wia  y   S,  ccia  y», 

cciya  R,  —   goritf  hiyaya0  R,  —   sAlahana  yy/R,  sÄllvAhana  S;  yälavähana0  ny, 

9Äli°  G,  sAli®  S. 

(Nur  du  kannst  sie  trösten!) 

Nur  zwei  verstehen  es  die  in  Unglück  gerathenen  Geschlechter 

(die  der  Aparnä  geweihten  Tempel)  wieder  aufzurichten,  —   der 

Herzgeliebte  der  Gauri  (Qiva),  oder  Fürst  Sälähaija. 

kämärtäyäs  tasyäh  pratikäraip  kartuip  tvam  eva  <;akta  ity 

anyäpade<;ena  düti  kam  apy  aha:  äpannäni  apadaip  präptani,  paksha 

äpanjäni,  aparnä  parvati,  tatsambamdhini  G   (und  ganz  ähnlich  %) ; 

—   Sälivähanam  npipatp  mahe9varasad{,i(J-am  kritvä  kai,'cit  sacätu 

varnayati ;   kirn  vä ,   stutau  maheyvarepä  ’pi  sadfi^ata  na  dushyati 

’ti  (?) ;   yadvä,  vidagdhälj  ̂ leshavacanair  gunastutim  kurvaipti  ’ti  S. 
Ich  habe  bereits  in  der  ZDMG.  26,  739  darauf  hingewiesen,  dass 

die  speciellen  Angaben,  die  hier  von  Sälähana  vorliegen,  und  zwar 

nicht  sowohl  seine  Vergleichung  mit  <^'iva  wegen  seiner  Hülfe  an 
Bedrängte,  als  vielmehr  seine  Verdienste  um  Wiederaufrichtung 

der  Tempel  der  Aparnä,  d.i.  Pärvati,  als  ein  Ausdruck  fri sch e n , 

gleichzeitigen  Lobes  erscheinen ,   insofern  dieser  Name  der 

Durgä  ein  sehr  ungewöhnlicher  ist,  der  ausser  hier  nur  noch  in 

den  Wörterbüchern  (Amara  und  Hemac.)  sich  vorfindet,  und  das 

Vorkommen  desselben  in  dieser  Verbindung  hier  in  der  That  auf 

einem  factischen  Hintergründe  zu  beruhen  scheint,  und  zwar  eben 

1)  dass  in  dom  ibid.  behandelten  Verso  A   5,  für  dessen  Eingang  sich  durch 

die  Citirung  an  dieser  Stolle  Hem.’s,  wie  Pischel  mit  Recht  verbessert,  die 

Abtrennung  des  de  von  dem  folgenden  ä   ergiobt,  nicht  wie  er  vorschlägt,  an 

itpasia,  Gerundium  von  y   pa<;  mit  a,  was  nirgendwo  sonst  vorkommt,  zu 

denken,  vielmohr  a   =   Ah  (Interjection) ,   pasia  aber  wie  hier  als  prasida  zu  fassen 

ist,  habe  ich  bereits  oben  p.  148  bemerkt.  Für  niantasu0  ist  Trivikrama’s 

Lesung  uiattasu  =   nivartassa  sehr  willkommen. 
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wohl  auf  einem  solchen,  der  sich  schwerlich  besonders  lange 

in  der  Erinnerung  erhalten  haben  wird,  wie  denn  eben  auch  sonst 

nirgendwo  davon  bis  jetzt  eine  Spur  gefunden  worden  ist.  Sälä- 

hana  erscheint  hienach  hier,  und  zwar  eben  in  ganz  unverdächtiger 

Weise,  als  ein  Anhänger  (,!iva’s,  während  zum  Wenigsten  die  Legende 
der  Jaina  den  Vikramäditya  bekanntlich  zu  einem  Bekenner  des 

Jainismus  macht1).  —   Die  Namenstonn  Sälähuna  ist  nach  Hem. 

1,8.211  durch  das  Medium  Sälavähana  aus  Säta",  mit  Wechsel  des 

t.  zu  1,  wie  in  alasi  für  atasi,  entstanden.  Sätavähana  aber  ist  nach 

Hem.  abhidh.  v.  712  identisch  mit  Häla,  und  auch  im  de^hjabda- 

samgraha  findet  sich  nach  einer  freundlichen  Mittheilung  Biihler  s 

vom  24.  April  1873,  theils  Sätavähana  öfters  eitirt,  wobei  unser 

Text  hier  gemeint  scheine,  theils  giebt  er  noch  folgende  Synonyma  für 

beide  Namen  an:  v.  294  hälammi  caüravimdho,  Comm.  eaüravimdho 

Sätavahanah,  —   379  püso  häln-sugesu,  Comm.  püso  Sätavähanalj 

rnkai;  ca,  —   513  sälähalammi(?)  hälo  liärä  likkhäi,  Comm.  hälo 
Sätavahanah  härä  likshä.  Ueber  die  Namen  caüravimdha  und 

p   ü   s   a   und  ihre  Beziehung  zu  Häla,  resp.  Sätavähana  vermag 

ich  nichts  weiter  anzuführen;  von  Sätavähana  aus  aber  gelangen  wir 

durch  die  Zwischenstufen  Säla",  Sala0,  Sali"  schliesslich  zu  Qäla°, 

resp.  (^älivähana,  s.  Ind.  Stud.  14,  102  fg.  15,  299.  404.  —   S.  im 

Uebrigen  über  diese  drei  Namen  und  ihre  Beziehung  zu  einander, 

resp.  zu  unserm  Werke  hier,  das  in  dem  Vorwort  Bemerkte. 

468.  (479  yxp,  480  n ,   503  *,  475  R;  102  S,  68  T.) 

nikkhaipdhadurärohaip 

puttaa!  mä  pädalim  samäruhasu  ] 
ärüdhanivadiä  ke 

imia  na  kaä  haäsäe?  ||  468  || 

nikkhaindha  yRS'C,  nikkaindha  (kv)  yAES®,  nishkaindha  G,  uiskaindha 

t   S ;   nikkainda  T*,  nikamda  T,  erklärt  durch  kfkmda  und  ffinya;  dukkuinda 

V“.  dukkamda  (dushkninda)  X   ,   —   puttaya  K,  —   pädalim  y T .   °lam  g/RS; 

patalitp  aGT,  °lam  y   R   S;  s.  469,  —   nivadiä  y,  nivaliä  \p,  nivadiyä  R,  nipadiä 

1)  Kämpfe  dieser  beiden  Secten  mögen  den  Sagen  von  dom  Stroit  zwischen 

Vikramäditya  und  (,'älivähana  wohl  mindestens  ebenso  sehr  zu  Grunde  liegen, 
wie  did  von  //.  Jacobi  Ind.  Stud.  14,  149  botonton  mythologischen  Vorstellungen 

vom  Kampf  dor  Sonne  (Vikr.)  mit  der  Wolke,  resp.  Nacht  i(,'ul).  —   Die  ent- 

schieden doch  buddhistisch  gefiirbten  I,ogendon  ühor  Vikr. ’s  sich-solbst-zum-Opfer 
Darbringen  (Ind.  Stud.  15,3151  werden  RAjatar.  3,50.  93  in  ganz  analoger  Weise 

auch  von  König  Mcghavähana  (cf.  Jimütaväbana  im  Nägänanda)  erzählt. 
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ST;  nipatitih  jr^GST,  —   imifc  Kt  —   kaya  K,  —   haasÄo  yy/,  hata^ayä  «G; 

haaggäine  (hatagr&me)  T,  iha  ggäme  y^ni  K   S,  iha  gramo  yS. 

(Lass  dich  doch  mit  dem  falschen  Weibe  nicht  ein!) 

Söhnchen !   besteige  nicht  hier  diese ,   wegen  Mangels  an 

Aesten  (Halt)  nur  schwer  zu  besteigende  Pätali  (Bignonia  sua- 

veolens)!  Wie  Viele  hat  diese  Verwünschte  nicht  schon  herab- 

fallen lassen,  nachdem  sie  aufgestiegen  waren! 

vishama^ilakutilanäyikäyüm  äsaktam  kam  apy  anyäpade<;ena 

nivartayitum  käcid  Aha ;   kAmdam  (sic !)  skamdhah ,   avasara^  ca, 

taechünyatväd  durärohäm  duräkramaniyAm  prutyavayahetusamga- 

märp  ca  G;  —   kAmdam  skamdho  ’vasarai;  ca,  durärohä  du“yä, 

pra°gamäc  ca  y ,   —   kAmdam  skamdhah  stripakshe  avasarai;  ca 

tacclnmyatvad  durAroham  (adur0  God.)  anyatra(!)  pratyavAvahetuh 

saingamah  T.  Das  wörtliche  Zusammentreffen  von  G   mit  yT  ist 

hier  höchst  bemerkenswerth,  und  zwar  speciell  darum,  weil  G   selbst 

im  pratika  das  erste  Wort  gar  nicht  so  liest,  wie  man  der  Er- 

klärung nach  erwarten  sollte.  Es  geht  dies  Zusammentreffen  somit 

wohl  einfach  auf  Benutzung  einer  gemeinschaftlichen  Quelle  zurück, 

die  ihrerseits  im  ersten  Wort  nicht:  skamdha,  sondern:  kam  da 

las.  Ob  nikk°  (dukk0)  oder  ijikkh"  zu  schreiben  sei,  ist,  wenn  kainda 

gelesen  wird,  zweifelhaft;  für  nikk"  (dukkH)  s.  Abh.  p.  28.  42, 

Hem.  2,  4;,  liegt  dagegen  skamdha  zu  Grande,  ist  jedenfalls  iiikkh" 

zu  schreiben,  weil  dann  die  Aspiration  von  dem  assimilirten  s   her- 

rührt, —   Die  Lesung  iha  ggäme  ist  wohl  aus  469  herübergekommen. 

469.  (480  yxp,  481  n,  504  y,  476  R;  694  S,  fehlt  T,  92  W.) 

gämaijigharammi,  attA! 

ekka  ccia  pAdalä  iha-ggäme  | 

vahupädalain  ca  sisaip 

diarassa,  na  suindaram  eain  ||  469  || 

pamini  SR;  griun&ni  ijflSW,  —   V'V*?™  —   cciya  R,  vi»  S,  — 

pahu  (!)  paulam  y,  —   a   y,  ca  yiRSjrjjG,  va  (iva)  W,  —   eyam  R,  «dam  W. 

(Er  buhlt  gewiss  mit  der  Schulzentochter!) 

Im  Hause  des  Schulzen,  Schwiegermutter!  steht  die  einzige 

PA(ala  hier  im  Dorfe.  Der  Schwager  aber  hat  den  Kopf  immer 

ganz  voll  von  PätalA-Blüthen.  Das  ist  gar  nicht  hübsch. 

iha  ist  hier  proklitisch  mit  gräme  verbunden,  daher  kann  dies 

im  Anlaut,  der  nun  Inlaut  ist,  die  doppelte  Consonanz  zeigen;  — 

der  Nasal  von  sutndara  ()  svad)  liegt  auch  in  üvdavu  vor. 
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470.  (481  /if>,  482  n,  505  x,  477  E;  103  S,  104  T,  84  W.) 
annäna  vi  horpti  muhe 

pamhaladhavalai  dihakasanäi  | 

naanai  sumdarinarp, 

taha  vi  hu  datthurp  na  änarnti  ||  470  || 

annitna  tä  vi  T,  —   lioti  y ,   uchi  (!  ob  otwa  für  attlii?)  R,  —   pahm&ka 

(pakshmaka)  W;  paksbmala  tx  X   G   8   T   V,  —   taha  vi  hu  ytfi  R,  taha  vi  a   T,  taha 

una  S.  taha  pari“  W ;   tat  hä  pi  khalu  X   G,  tathä  ’pi  ca  n   T,  tatlift  punar  8,  tathä 

pari“  W,  tathä  pi  pari"  V,  —   änamti  yyST,  y&namti  R,  jänamti  W. 

(Guck-Aeugerle !   Wetter,  die  versteht ’s!) 
Auch  andere  Schönen  haben  in  ihrem  Angesicht  lang- 

bewimperte ,   schöne ,   lang(gezogen)e ,   schwarze  Augen ,   —   aber 
s   o   zu  blicken  verstehen  sie  nicht. 

sahajä  api  gunä  bhrüviläsädivaidagdbyam  vinä  na  90b  harn  ta 

iti  bhävah  %G. 

471.  (482  yip,  483  ji.  50G  X,  478  R;  228  S,  fehlt  T.) 

harpsehi  va  tuha  ranajala- 

asamaabhaacnliavihulnvakkhehiip  | 

parisesiapommti.se- 
hi  mänasatn  gammai  riühirp  ||  471  || 

hamsevi  Ita  R,  —   jalayasamayabhaya  R,  jalnaamaa  8,  —   valia  yi,  calia  y, 

caliya  R,  galia  S;  calita  tr^G,  galita  8,  —   viala  R8,  vihala  y\p\  vikala"  »*8, 

vihvala“  G,  —   vakkli"  y,S,  vaklikh“  y,  pakkh“  R,  —   parisesiya  K,  —   ponimä- 

»ehini  8*.  pamm“  81,  ppamäaeliim  y,  pommäscohitn  y,  paüipmäseliiip  R;  pad- 

mÄ^aih  S   (a.  G),  padmAt;ayaih  7T  X-  —   rivuhiip  8,  riühitn  y   y   R. 

(Huldigung.) 

Deine  Feinde,  deren  Genossen  aus  Furcht  vor  dem  Zu- 

sammentreffen (mit  dir)  im  Schlachtengewölke  *)  fliehen  und  zer- 

stieben, gehen,  alle  Hoffnung  auf  Glück  aufgebend,  deinem  Willen 

nach,  den  Flamingo  gleich  (die,  indem  ihre  Fittiche  aus  Furcht 

vor  der  Zeit  der  dröhnenden  Wolken  sich  eilig  regen,  sogar 

das  Verzehren  der  Lotosblumen  im  Stich  lassend,  nach  dem 

Mänasa  ziehen). 

Der  Herbst  ist  die  Zeit  der  Kriegszüge  (Ind.  Stud.  1,  269), 

während  die  Flamingo  bei  Beginn  der  Regenzeit,  um  derselben  zu 

entgehen,  von  Süden  nach  Norden  ziehen,  s.  Meghad.  11.  — 

damdayätrodyatasya  riijmih  pratishedhäya  nijastutivyäjena  varsha- 

kälairi  räjni  varnayati ;   he  rajan,  tava  ripubhih  mänasa  m 

1)  cf.  ̂ aravrishti,  (jaruvyH. 
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manali,  tave  'ty  arthali,  gamyate  anuvartyate  tvatsevayä  sthiyata 
iti  bhävali,  hafisapakshe  m   ä   n   a   s   a   in  sarovipeshah  gainyate  pr&pyate ; 

rana  eva  j   al  adas  am  ay a s ,   tadbhayäc  culitäh  paläyitäh ,   ata 

eva  v   i   h   v   a   1   a   h   p   a   k   s   h   ä   li  sahäyä  yeshain  taili ,   hafisapakshe  ra- 

natptali  pabdäyamänäh  ye  jaladüh  tadbhayiic  calitäh  kampitäh  jia- 

kshä(p)  cliadä  yeshäm ;   paripeshitah  tyaktäll  p a   d   in  ayä  laksh- 

myah,  pakshe  pndmänäin  kamahuiüin  äpä  yaili  G ,   —   parityaktah 

padmäyäh  priyali  apayo  (!)  stbanaip  yaih.  hafisapakshe  .   .   .   (Lücke) 

ktatadägair  ity  arthah  n ,   —   parityakta  padmäpaih,  hafisapakshe 

parityaktapushpapratyäpaih  S;  —   an  äpaya  ist  hier  nicht  zu 

denken ,   wohl  aber  ist  äpa  doppelsinnig  theils  auf  äpü ,   theils  auf 

V   ap  zurückzuführen ;   —   zu  pommn,  paüinma  s.  Hem.  1 ,   6 1.  2,  1 1 2 ; 

padmü,  eigentlich  nur  Namen  der  „lotusfarbigen“  Glücksgöttin, 
s.  Pet.  W. ,   erscheint  hier  als  Uezeichnung  des  Glückes  selbst ! 

472.  (483  yrp,  484  n,  507  z,  470  R;  532  S,  655  T.) 

duggaagharanuni  gharinl 

rakkhaipti  äulattanani  paYno  | 

pucchiadohalasaddhä 
puno  vi  uaam  cia  kahei  ||  472  || 

(luggaya  R,  —   Auttanain  y;,  v&ulattanam  R;  ftkulatvam  |G8T,  Lücke  in 

5Tf  —   puchiya  R,  —   uyayain  ciya  R,  —   via  y,  vvia  S. 

(Rücksichtsvoll.) 

Im  Hause  des  Armen  bittet  die  (schwangere)  Hausfrau, 

(von  ihren  Freundinnen)  nach  ihren  Gelüsten  befragt,  immer  wieder 

nur  um  Wasser,  um  die  Verlegenheit  ihres  Gatten  zu  schonen. 

anäyäsasadhyam  eva  prärthaniyam  iti  sakhim  pikshayitum 

kacid  aha :   durlabhavastuprärthanäyäm  asau  vyäkulo  bhavishyati  ’ti 

vuddhyä  G,  —   ichävishayarp  vastu  sädhayitum  apakto  ’sau  (so  Cod.) 
patir  vyäkulo  bhavishyati  7t,  —   patyur  daridratayä  ghptamadhu- 

pishtakänäm  durlabhatväj  jalänäm  anäyäsasulabhatvät  S;  —   pra- 

ddhä  spphä  Z\  nach  Hem.  abh.  541  HahVy.  2,  343  wird  praddhä 

als  Synonym  von  dohada  gebraucht,  dohalasaddhä  ist  somit  etwas 

tautologisch ;   —   zu  r   a   k   s   h ,   schonen,  s.  v.  38,  Abh.  p.  86.  88. 

473.  (484  yxfj,  485  n,  509  x,  481  R;  195  S,  680  T.) 

äamvaloanäpam 

ollatp  sua  päadoruj  ab  an  ä   p   am  | 

avarap  hamajj  i   rin  an  i 
kaepa  kämo  vahat  cävaip  ||  473  || 
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Aamma  y,  AumhA  T,  Ayaipb»  R;  AtAinra  Alle,  —   loyanä“  K,  —   ullainsuft  V\ 

ullam.suyu  R,  ollamsua  y T,  odamsua  S;  krdr&ü^uka  Alle,  —   päyado0  K;  zur 

Länge  s.  Horn.  1,  44,  —   avaranha  V' S ,   °hna  y,  ramm  T,  °rj\ha  S;  aparähna 

Alle,  —   mapirinaiu  y,  maj^arinam  
yS1 2,  

majjhirinam  T,  majjailinain  S*;  nmija- 

nayilänäm  Alle,  —   kaena  y   V’  K T,  kae  S;  kritena  Allo,  —   vaha'i  oävam  yy>RT, 

dbanum  vaha'i  S;  valiati  cApain  jiGT,  dlianur  (®nuip  y)  valiati  y S. 

(D  i   e   bringen  es  fertig !) 

Um  der  Dunkeläugigen  willen,  deren  Hüften  und  Schenkel 

durch  das  nasse  Gewand  sichtbar  hervortreten .   wenn  sie  sich 

des  Nachmittags  baden,  führt  Kama  seinen  Bogen. 

snätä  eva  striyo  ramamti  ’ti  grisbmaip  varnayan  ko  ’pi  vayas- 

yam  aha;  etäsäm  kjitena  küma<;  cäpam  vahati,  anyathä  nirälarn- 

vakatvät  tyaktam  eva  syät  y ,   —   snätä  eva  yuvatayo  grishme 

ramayaipti  'ti  varnayan  .   .   ,   idj-igavasthänärp  yuvatinäip  rakslui- 
närtham(!)  eva  G. 

474.  (485  y   tfi,  486  n,  508  y   480  lt;  603  S,  fehlt  T.) 
ke  uvvariä?  ke  iha 

na  khamdiä?  ke  na  luttaguruvihavä?  | 
naharäi  vesinio 

gananarehäu  va  vahamti  ||  474  || 

uvvarii  y   S   A   E,  uvvariya  R,  uvva°  y ,   uccariA  y •   ;   urvaritäli  O ,   udvrittäb 

yS,  uddliatAli  (!)  ft.  —   khauidiü  S,  kliamdiyA  li,  kkhuiiiA  y   y   ;   khainditäli  Alle, 

—   luptaguruvibhavä(i  yOS,  laddha(,'.)gu"  n ;   hüahiyavihavA  R,  —   uaharäi  y   ly, 

nakharAni  C*);  nakkliAim  U,  imkklmvuäini  (nakliapadani)  S,  naklia  .   (Lücke)  ft; 

nakkhnna  kAmifiio  surae  rchahim  vi  gauaipti  ui  ui ,   nakliAuAm  kAminyali  aurata- 

rokhAbhir  iva  gauayaipti  y,  —   vesjuiio  y,  vesinio  y>,  visAo  S,  kAmiuipaiji  R 

(s.  X so  eben),  vevyAli  GS,  Lücke  in  ft,  —   rehAu  va  y\  rohAim  a   y,  robäiip 
va  S,  rehAi  va  R,  rekhA  iva  jiOS. 

(Gefährliche  Bande!) 

„Welche  sind  losgekommen?  welche  sind  hier  nicht  ver- 

führt worden?  welche  nicht  um  ihr  schweres  Gut  gekommen?“ 

—   Striche  um  das  zu  zählen  gleichsam  tragen  die  0011145830611 
an  ihren  Nägelmalen  mit  sich  herum. 

ko  ’pi  veijyästrinäm  sakalavyämohakatüm  pratipädayitum  äha; 

ke  u   r   v   a   r   i   t.  ä   h   veijyäbhir  anäkpsh(äh ;   ke  na  k   h   a   in  d   i   t   ä   h   *) , 

keshätn  vratakhamdanam  na  kptam,  nakharäni  nakhakshatäni ,   ua- 

kharo  ’striyäm  ity  Amarah  (2,  G,  2,34),  yadvä  naharäi  in  na- 
kharäjim  nakhukshataparpktim kämukadaiptanakhakshatapaipkti- 

1)  in  AE  Lücke,  wolche  die  Uebersetzung  von  ke  na  lupta0  an  und  die 

Erklärung  bis  zu  khamditah  umfasst. 

2)  von  ke  urv°  an  blos  in  C. 
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vyajena  ke  uvvariä  (uec°  C)  ity-ädiganan&rekhä  vahainti  G,  — 

nakhüuam  nakhakshatänäip ,   ke  ua  khamditä  vratebbya  iti  yävat 

y ;   —   für  das  zweite  Wort.,  resp.  das  entsprechende  S.  urvarita  = 

ava<;ishta,  s.  Pet.  W.  5,  12021).  Wie  dies  Wort  selbst  zu  erklären 

sei,  ist  freilich  noch  unklar;  bei  395  passt  dafür  eher  die  Bedeutung: 

durchfurcht,  s.  daselbst.  Die  hiesigen  wie  die  dortigen  Lesarten 

schwanken,  und  geben  zum  Theil  vielmehr  uddhariä,  uddhritäh ; 

ist  in  urvarita  etwa  irgend  eine  Ableitung  aus  uru ,   cf.  urari ,   zu 

suchen?;  —   auch  khamdiä  ist  unsicher,  s.  Hem.  1,  53;  khudiä 

reicht  jedoch  für  das  Metrum  nicht  aus,  und  zur  Verdopplung  des 

Anlauts  (yip)1)  liegt  kein  Anhalt  vor;  —   guru  als  Adjectivum.  statt 

garu,  "rua.  ist  auffällig,  aber  die  Bedeutung  des  Substantivs  passt  hier 

nicht  recht  her;  —   naharäim  zu  lesen,  und  durch  nakharäjirp  zu  er- 

klären verbietet  das  Metrum  ;   man  müsste  denn  etwa  visiyao  (K  365) 

oder  vesäo  (v.  156)  lesen  wollen;  —   das  erste  Hemistieh  ist  dem  Sinn 

nach  wohl  so  zu  fassen:  „die  und  die  sind  losgekommen!  die  und 

die  habe  ich  zu  Palle  gebracht!  die  und  die  habe  ich  ausgebeutelt“. 

475.  (486  yif/,  487  n,  510  x,  482  R;  373  S,  276  T.) 

virahena  maipdarena  va 

hiaani  duddhouhim  va  mahiüna  | 

uminüliäi,  avvo! 

amham  raanai  va  suhaini  ||  475  || 

hiyaam  R,  —   °dahim  S,  °vabiip  R,  —   mathitvit  Alle,  —   °liy&inim  a   R, 

—   abbo  yR,  —   amhatp  RS,  ahmatp  yy,  amhma  T,  —   taraauaim  y,  rayanäim 

R,  —   ca  y ;   iva  Alle. 

(Tieferschüttert !) 

Die  Trennung  hat  uns  das  Herz  erschüttert,  wie  der  Mandara 

das  Milchmeer3),  und  uns  alle  Freuden,  wehe!,  wie  er  die  Klei- 

node, mit  der  Wurzel  daraus  aufgestört. 

praväsäd  ägatnm  kümtain  prati  virahaduhkhani  nivedayitum 

kä  'pi  savaidagdhyam  äha;  avvo  iti  kashtasücakam  avyayain;  atufi 
param  mäm  vihäya  na  gamtavyam  (also:  noch  einmal  darfst  du 

mich  dem  nicht  aussetzen)  G,  —   avvo  sainbuddhidubkbayor 

iti  de^lko^alj  ("shal.1  y)  yG,  —   avvo  duljkhasücane  S, —   avvo 
iti  kashtaip  n. 

1)  „übriggeblieben,  entkommen ,   gerettet“  in  der  kürzeren  Fassung  1,  252. 

2)  die  Schreiber  haben  bei  ua  kkhudia  etwa  an  nakkha  gedacht V 

3)  vgl.  /feinen:  mein  Herz  gleicht  ganz  dem  Meere,  hat  Sturm  und  Kbb’ 
und  Fluth,  und  manche  schöne  Perle  in  seiner  Tiefe  ruht 
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476.  (487  y   y,  488  n,  511  x,  483  R;  178  8,  fehlt  T,  69  W.) 

ujjuarae  na  tüsaü 

vamkammi  vi  Sam  am  viappei  | 
ettha  ahawai  mae 

pie  piam  kaha  nu  kSavvaip  ?   ||  476  || 

*r»yo  W,  °surao  (rijukasurato)  S;  rijukarato  yG,  rijurate  nW,  —   vakkammi 

y,  varnk0  y/RSW;  vakro  wGS,  vakro(!)  y,  —   ciaamaip  blos  ftamani  S, 

vidiamam  y,  vidagaiuaip  R,  ci  ftsaain  W,  vl  asaain  und  p   ft  (   h   &   *u  Ö ;   ’py 

ftg&mam  C,  kuto  ’syft,  ’dhigama  iti  S,  ciragamam  (!)  AE,  vi^Äganyain  (!)  tt,  «jayy  (!) 

a^ayam  y,  ’py  Ä^yam  W   und  pfttha  in  G,  —   viappai  S,  viappei  yy>  W, 

viyappei  R;  vikalpyata  S,  vikalpayati  jryGW,  —   etta  W,  yattha  S,  —   abhavvfto 

W,  —   piye  piyaip  R,  piai»  pie  S;  priyo  priyam  y   G   W,  priyam  priyo  S,  in  rc 

ist  priyam  ausgelassen,  —   kaha»»  nu  S,  —   kftyavvaip  R,  kftappa(!)  W. 

(Schwer  zufriedenzustellen !   s.  666.) 

Mit  einfacher  Lust  ist  er  nicht  zufrieden.  Bei  Raffinement 

fragt  
er  gar  

misstrauisch,  

woher  
ich  

das  

habe1 * *)-  

Wie  
kann  

dabei 

ich  Unglückliche  es  dem  Liebsten  wohl  recht  machen? 

patyuh  priyam  eva  sarvudä  kartavyam  iti  vadanitim  sakhirp 

kä  ’pi  patyur  vaidagdhyam  irshy&ip  ca  sodvegum  aha;  j-ijuke 

hävabhävädirahite ,   vakre  hävabh&vamaijitasitkj-itaduiptakshatana- 

khakshatacuinvanäsanavi^esliadiyukte  kuto  ’nayti  (jikshitam  ity 
ägamain  vikalpayati;  agamatn  ity  asya  sthüne  ä i; a y a m   iti 

kvacit  päthah  G,  —   abhavyä  apunyä,  a<;uyuni  vikalpayati  yato 

'nayä  <;ikshitam  iti  %;  —   viügamam  (y  R ji),  wohl :   „ob  ich  es 

etwa  von  einem  v   i(a  habe“;  cf.  477. 

477.  (488  yy,  489  n,  512  *,  485  R;  181  S,  150  T.) 
vahuvihaviläsarasie 

surae  mahilüna  ko  uvajjhäo?  | 

sikkhat  asikkhiäi  vi 

savvo  nehänuvaindhena  ||  477  || 

r»sie  yKS,  bhariu  yS;  rasiko  jöT,  rasite  (rasi t a\'abdah  spashtah)  7t, 

bhriteS;  —   sikkha'i  y   ifi  K   T,  sicha'i  8;  i;ikshyate  ö   S,  fikshyainte  /,  in  rr  I.ücke, 
rekshayati  ( ! I   T,  —   asikkhiyaipiip  vi  R,  assikkhiäim  (ohne  vi)  T,  alacliiai  pi  8; 

e.ikshiUny  api  g   0>  a^ikshitÄni  T,  alakshitäny  api  8,  —   statt  savvo  bat  X : 

ä^caryam. 

(Das  macht  sich  ganz  von  selbst!) 

Wer  ist  wohl  der  Lehrmeister  der  Weiber  bei  der  durch 

manniehfaches  Spiel  reizenden  Lust?  Zärtliche  Hingabe  lehrt 

Jedermann  auch  ungelehrte5)  Dinge. 

1)  „zieht  er  die  Herkunft  in  Zweifel“;  vikalpay  in  dieser  Bedeutung  ist 

Denouiiuativum.  2)  „ungesehene“  9;  cf.  T   133. 
Abhandl  d.  DMG  VII.  4.  14 

Digitized  by  Google 



210  Weber,  über  ein«  Snptngataham  de«  Hdla. 

Qikshymnte  '(jikshitüny  api,  &<;carya(ip)  snehanuvamdhena ,   c   a 

apy-arthe  X\  also:  sikkhaip  |   ti  asik  |   khiai  ja  — ,   aber  was  nun 

statt  sawo  folgen  soll,  mit  der  Bedeutung  von  ü^caryatn,  non  liquet ; 

awo  (visinaye  Hem.  2,  204)  oder  lunmo  (ä^carye  Hem.  2,  208) 

kann  es  nicht  wohl  sein,  da  nur  drei,  nicht  vier  Moren  zur 

Disposition  stehen ;   dass  a   am  Beginn  des  pada  stehen  soll,  ist  im 

Uebrigen  auch  nicht  ganz  passend.  Sollte  nicht  doch  also  der 

anusvära  in  9ikshyainte  einfach  zu  tilgen  sein?  also:  sikkha'i  j   asi- 

kkhi  |   äi  a,  awo  .   .   .   Oder  ist  a   zu  tilgen,  und  "äiip  awo  zu  lesen  ? 
Jedenfalls  erscheint  mir  aber  sawo  als  weit  besser,  da  awo 

hier  bei  Häla  sonst  speciell  in  der  Bedeutung:  kashtain  s.  273. 

306.  475,  nicht  in  der  von:  vismaye  gebraucht  wird. 

478.  (489  ry,  490  n ,   513  x,  486  R;  241  S,  fehlt  T.) 
vannavasie!  viatthasi, 

saccaip  cia  so  tue  na  sambhavio  | 

na  hu  homti  tammi  di(the 

suttliävatthäi  amg&im  ||  478  || 

caima  y,  vana  AK,  vaiiua  CB,  valla  U,  raun*  y   und  pätha  in  %\  varna- 

va^iku  Q,  variiavasite  (!)  y,  variiainätruna  va^ikrito  S;  svädefaväsini(!)  n,  vgl. 

pätha  in  y,  —   viyattli“  K;  vikattlia.se  ji*G,  °si  8,  —   via  y,  viya  K,  —   tae 

K,  —   sambhavio  yxy,  savvavio  S,  saccavio  x   K ;   »ambhävitah  *G,  drisbtab  gS, 

—   khu  </\  kkhu  S,  ku  y   H,  —   humti  R,  —   dich«  S,  —   satthä0  K;  svasthäva“ 

G8,  susthÄva“  x ■   suathäny  jr. 

(Da  würdest  du  anders  schmachten !) 

0   du,  die  du  ihm  blos  auf  das  hin,  was  du  über  ihn  gehört 

hast,  zu  eigen  bist!  du  renommirst!  in  Wahrheit  bist  du  noch  gar 

nicht  mit  ihm  zusammengekommen!  Denn  hilttest  du  ihn  gesehen, 

würden  deine  Glieder  nicht  mehr  so  gesund  sich  befinden. 

nayakasaumdaryam  prakatayamti  düti  nayikarp  prarocayitum 

aha;  varpo  guna^ravanam,  tena  va^ikfite  iti  sarpvodhanarp,  varno 

dvijädiipikl&diyagogunakathädishv  *)  iti  ntedinikoi;ah  (n  26); 

vikattliasy,  aip  maya  drishta  iti  atma^ägbäm  kurushe,  na 

saipbhävito  na  d   fish  (ah ;   kiip  tu  svedaknmparomamcajfimbhäm- 

gabhamgamot(dyitädibhäväkuläpi  *)  bhavnmti  3)  G ,   —   varnamatrena 

vatjikrite,  varnamatrena  tasya  sprihä  bhütä  na  tu  sambhäshanädau 

S,  —   vikathyase  mithya  bhashase  n,  —   varpo  gunas  tena  va- 

site(!);  vikatthase,  dfish(o  muye  ’ti  agamechäm  kurushe;  sa- 

ccavio  dfish(ah ,   di((ho  savvoiipda(?  oder  satho®  zu  lesen!)  ity 

atrfi  ’kärapragteifa  (°pra«;lesham  ?   aber  wie  so?)  ko  ’py  aha;  yad  va, 

1_)  kathäsu  ca,  od.  Calc.  2)  ebenso  7rj,  von  kii|i  tu  ab.  3)  d.  i.  bhaveyuh. 
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run  navasie  iti  kvacit  j> ä t, h a s   tatra  r a n n   a m   aranyarp  tatro 

’shite  i ;   —   zu  saccavio  s.  unten  v.  539.  S   444.  Hem.  4,  181. 

Cotcell  Var.  p.  173;  von  Candravekkara  zu  (,'ak.  v.  152  (Pischel  p.  200) 

durch  sutyäkpita,  von  Böhler  zu  PfiiyaL  v.  78  p.  162  besser  durch 

satyäpita.  also  als  Denominativ  von  satya,  erklärt;  unstreitig  auch 

hier  eine  bessere  Lesart,  als  saipbhavio,  wie  ich  um  G's  willen, 
dessen  Recension  hier  zunächst  zu  geben  ist,  in  den  Text  gesetzt 

habe;  saccaip  cia  und  saccavio  giebt  zudem  ein  gutes  Wortspiel; 

—   zum  Inhalt  s.  v.  147,  Mälatimädh.  (Act  2)  32,  10  (Calc.  1866). 

479.  (490  y   xf),  491  n,  535  *>),  513  B;  208  S,  93  T.) 
äsan  navivfthadine 

ahinavavaliusamgamussuamapassa  | 

padhamagharinia  suraaip 

vamssa  hiae  na  samthäi  ||  479  [| 

viaha  

y
j
y
1
 
*
,
 
 

ys,  vidaha  Ta,  vivAha  USTff,  —   dine  y\p  T,  (linammi 

8,  difiesa  R^  dine  OTS,  dinesbu  n   x »   —   ahinava  y abhinava  G;  blos  nava 

(nava)  SKT«);,  —   vahu  US,  vahuA  T;  vadhü  jryOST,  —   saipgaaxnüsua  y, 

»amgamtLssaa  tp,  °rousua  8,  "mü.sua  T,  pemmaüsuya  (!)  K;  samgamot&uka  rryGST, 

—   namussa  (!)  u»,  —   padbnina  T^Rv,  patbama  y ,   padama  Te ,   papuma  S1,  pa- 

dama  S*,  padama  83,  —   gharinfö  yT,  gharanie  K,  —   surayam  R,  —   hiyae  R. 

(Neue  Flammen!) 

Wenn  der  Hochzeitstag  nahe  ist,  hat  in  dem  Herzen  des 

Bräutigams,  dessen  Sinn  nach  der  Vereinigung  mit  der  neuen 

Braut  verlangt,  die  Lust  mit  der  ersten  Gattin  keine  Stelle  mehr. 

abhinavavishayänuraktalj  pürvfuiubhütam  avadhirayati  %   (evu- 

dh4°!)G;  —   wenn  nava,  so  ist  auch  vahuä  zu  lesen.  Es  erhellt 
hier  nicht,  ob  die  erste  Gattin  als  noch  lebend  zu  denken  ist. 

48G  (491  y%  492  ?r,  536  x ,   514  R;  622  S,  650  T.) 

jal  loapimdiam,  ja! 

amamgalaip,  jaV  vi  mukkamajjäain  | 

pupphavaldarpsanarp  taha 

vi  dei  hiaassa  nivvänam  ||  480  || 

luyaniuidiyatp  R,  —   bhiiina  KST,  lihinim  y8T;  mukka  y\f\  muktu  nO,  — 

majjayam  R,  —   pupphuvui  y,  —   puppbava'i!  damsanaip  taha  taha  vi  hu  maha 

dei  hiaaniw0  y>,  dann  ist  das  Metrum  giti;  tava  tat  ha  'pi  dadAti  bridayo  nir- 

vAnam  n   (also  puu  auch  als  Vocativ,  und  etwa:  tujjha  taha  vi  zu  lesen, 

resp  auch  giti);  taha  vi  dei  yRT  (da'i  T°),  pushpavatidar^anam  dadAti  tatha 

’pi  x   GT ;   dehi  8,  und  zwar :   push  parat  I   .   .   debi  .   .   kuru  S,  —   hiaassa  ytp  8T, 

kijayaasa  R;  hridaye  rry  G,  hridaya"  S,  hridayasya  T. 

1)  gezählt  als  6,  37  (fol.  54*);  zwischen  478  and  479  stehen  in  X   die 

Vers«  G   527 — 547  gezählt  als  6,  16 — S6  (514 — 34). 

U*
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(Unbezwingbare  Leidenschaft.) 

Ob  's  auch  die  Welt  tadelt,  ob  's  auch  unheilvoll  ist  (s. 

T   651),  ob  ’s  auch  die  Grenzen  (der  Sitte)  überschreitet,  dennoch 
giebt  dem  Herzen  Wonne  ihr  Anblick,  wenn  sie  ihre  Zeit  hat  ■). 

atimadanakramtahridayah  ko  'pi  doshaip  jüimnu  api  rügot- 
karshät  preyasyiih  sahacarim  aha  G,  —   ka^cid  ätmani  dpdbasau- 

hridam  sücayan  pushpavatlm  aha  S. 

481.  (492  yif>,  502  ns),  546  *2),  532  R;  625  S,  fehlt  T.) 
jat  na  cliivasi  pupphavatm, 

purao  tä  kisa  värio  jhasi  | 

chitto  si  culaculaipte- 
hi  dluiviüna  ärnha  hatthehi  ||  48t  || 

ja'i  na  yy  USO,  11a  jai  y>;  yadi  ua  n^OS,  —   chitto  y   y/8,  chikko  R;  sprishto 

nGS,  kshiptoy,  —   rulaculnijitchi  yy»S (°hiip),  culabulatptehi  K;  curAyamäiiAbhyAip 

(dontulos  n)  kaindflyaniAnA"  tt  ,   curacurAyamAuAbhyAm  (dentales  u)  sparyakam- 

dflyuktAbhyAm  S,  viilavulAyumAiiaib  y,  culuculAyamanaih  (EA,  culacu"  C )   ö, — 

dhAviüna  yyS,  parisaro(!)  K;  dhAvitvA  aytJS,  —   ainha  y>RS,  ahma  y ;   asmak&m 

«yG,  asmadu  S;  zur  Kürze  der  ersten  Silbe  s.  Abh.  p.  48  5),  sowie  Bottenaen 

MAlav.  p.  151  (dessen  Angabe  über  die  Bedeutung  des  Zeichens  w   ich  übrigens 

für  HAla,  wo  es  sich  hauptsächlich  nach  A   findet,  nicht  adoptiren  kann,  s.  oben  p.  4). 

(Entweder  —   oder.) 

Wenn  du  Eine,  die  ihre  Zeit  hat,  nicht  berühren  willst,  — 

warum  bleibst  du  denn  immer  noch  vor  (uns)  stehen,  obschon 

wir  es  dir  verbieten?  Wir  werden  dich  noch  mit  unsem 

prickelnden  Hünden,  dich  fortjagend,  berühren. 

pushpavatisparyäd  udvijamanatp  kamt  am  kä  ’pi  savinayopälaip- 

bham  äha;  culucule’ty  (A,  culacu0  CE)  anukaranam  utkainthfi- 
ti^ayasücanaip,  kam4üyamunair  ity  arthah  G,  —   vuluvulety  (!)  anu- 

karanam x'i  —   vgl.  curucura,  cumcumäy,  cumucumäy  im  Pet.  W. ; 
auch  Hem.  4,  127  hat:  spande^  culuculali,  dagegen  im  Mahr, 

heisst  culacula  urging,  hurrying,  rousing  impatiently ,   restless 

eagerness,  impatience,  fidgetiness,  itching;  es  findet  sich  im  Uebrigen 

daneben  auch:  culabula;  —   chitto  'si  eig.  du  bist  berührt  d.  i. 
nimm  dich  in  Acht,  dass  wir  dich  nicht  berühren ;   vgl.  den  Gruss  mit 

1)  oder  Vocativ  (y>7i):  „dein  Anblick,  o   du  pushpavati  1“,  resp.  (S):  „dennoch, 

o   pushpavati !   gewähre  mir  deinen,  meinem  Herzen  Wonne  bereitenden  Anblick“. 

2)  in  n   gezählt  als  5,  98,  in  %   als  6,  48  (f.  55b);  zwischen  480  und  481 

stehen  nämlich  in  n   %   die  Verse  483 — 489.  491 — 2   in  n   gezählt  als  5,89 — 97 

(493—501),  in  x   als  6,  39—47  (537—545). 

3)  das  Beispiel  khinha  K   168  gilt  freilich  nicht  inehr  voll,  da  die  andern 

Mas.  (s.  v.  167;  kaha  lesen;  s.  aber  S   365  (gliulia). 
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dem  1   Vilsens  jayati,  resp.  mit  dem  PPP.  ji  tarn  (udupatinä  „Heil  dem 

Mondo“  Ratnäv.  Eing.),  oder  mit  dein  possessiven  Adjectiv  bhagavant 
(bhavant),  äyushmant  etc.  Der  Redende  ist  seiner  Sache  so  sicher, 

dass  er  sie  als  bereits  vollzogen ,   erreicht  hinstellt ;   cf.  das  Part. 

Präsens  als  Conditional  Abh.  p.  62  Hera.  3,  180:  —   zu  chikko 

s.  Retr.  p.  353  zu  v.  14;  chikka  erscheint  bei  Hem.  2,  138  als 

Substitut  für  chupta ,   neben  ehutta  (supta  in  der  Iloinbayer  Aus- 

gabe ist  ein  Irrthum),  cf.  cukka  aus  cutta  oben  p.  201,  steht  resp. 

wohl  für  chipta,  von  y   chiv  (d.  i.  kship,  s.  jedoch  oben  p.  J86n.  3). 

S.  Gofdsrhmidt  Priikrt.  p.  3.  4,  Index  zu  Setub.  p.  157  leitet  chikka 

aus  chigdha  von  \'  chih  (Hem.  4,  182)  ab.  —   dhäviüna  könnte 
auch  auf  \   dhav  waschen  zurückgehen. 

482.  (493  yrp,  503  n,  344  *'),  533  R;  448  S,  328  T,  72  W.) 

ujjägaraakasäia- 
garuacchi  mohamatpdanavilakkhä  | 

lajjaY  lajjäluim 

sä  suhaa!  sahiija  vi  varäi  [|  482  || 

njjaggaraa  y,  »ÜRggara  y,  ujjägaraya  R,  ujjagara  SW,  uyägaraa  T,  °rae  ti  CT 

(in  AE  Liicko);  ujjägRrR  »jrOSTW,  —   kasAiya  R,  —   vilacha  y ,   vilakkbä 

y“yRST,  mohanuumlhannvilagglm  (!)  W;  mogtianmipdauavilakshA  ji^GSTW 

(moha"  W,  mogha“  71  x)  •   —   liyjäluiri  "/  ynI ,   üluini  yST,  "luyani  W; 

ti  G   T,  °vati  S   W,  lajjkluka  X,  —   varäe  y.  —   In  R   lautet  das  zweite  Homistich : 

gamauisuyä  vivayai,  vivajjai,  kassa  sähemo*)- 

(Im  Stich  gelassen!) 

Mit  Augen  roth  und  schwer  durch  das  lange  Wachen,  — 

verlegen  weil  sie  sich  umsonst  (für  dich)  geschmückt  hat,  schämt 

sie  sich,  du  Holder!  schämig,  sogar  vor  ihren  Freundinnen. 

ujjägarena  kashäyite  surakte  guruke  akshini  yasyäh  sä,  mo- 

ghena  nirarthakena  m aintjanena  vilakshä  G,  —   kashäyitarp  lohitam, 

moghain  nishphalam  y,  —   sakhibhyah  paipcamy-arthe  shash(hi  n. 

483.  (494  ytp,  493  n,  537  y.  515  R;  202  S,  656  T.) 

na  vi  taha  aYgaruena  vi 

tammaY  hiae  bharena  gabbhassa  | 

jaha  vivarlanihuanaip 

piammi  sor.iha  apävamti  lj  483  || 

1)  gezahlt  als  4.46  fol.  30*. 

2)  da»  zweit«  vivajjai  ist  ain  Schlusso  wohl  plnta  ("allerdings  ohne  dadurch 
drei  Moron  zu  erhalten,  was  zum  Metrum  nicht  passt),  um  damit  eben 

besonders  markirt  zu  werden;  „ .   .   .   geht  die  Schulzcntochter  zu  Grunde!  sio 

geht  zu  Grunde!  wem  sagen  wir  cs?  (d.  i.  „sage  ich  dir,  damit  du  hilfst)**. 
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214 Weber,  über  tUt#  Sfiphirntnkam  de#  Hdla. 

Das  zwoito  vi  fohlt  S;  nft  ’pi  tathn  ’tigurukenft  ’pi  GT,  nft  'pi  tathä  ti- 

guruiift  S ,   na  ’pl  tathä  gurukonä  ’pi  j; ,   nft  ’pi  tathä  ’pi  gurukonä  ’pi  (!)  n ,   — 

hiyayatn  B,  —   biaammi  gavbhabhftrona  8,  —   nihuanaiu  y   yi ,   nihuvanaip  RT, 

suraam  (reicht  nicht  aus  zum  Metrum)  S;  sunt  tarn  y   G ,   nidhuvanam  nST,  — 

piyammi  K;  priye  nGST,  priyasya  y,  —   sohnft  yT,  sunhä  K,  —   apftvatti  xft, 

"vaipti  y   H,  "venti  S   T. 

(Die  böse  Schwangerschaft!) 

Die  Schwiegertochter  ist  in  ihrem  Herzen  nicht  so  sehr 

durch  die  Last  des  Kindes,  wie  schwer  auch,  betrübt,  wie  viel- 

mehr dadurch,  dass  sie  nun  die  viparita-Lust  mit  dem  Liebsten 
entbehren  muss. 

garbhinipivar(y)ädinäip  viparitasuratasya  nishiddhatvät  G,  — 

ähnlich  fügt  resp.  noch  die  harini  hinzu,  —   tathä  eo  ’ktam: 
viparitarate  kshinäm  ritusnätäm  na  garbhiniip  |   yojayed  dhamti(?) 

^ästrajnah  sadyobhuktäm  api  striyam  iti  S. 

484.  (495  yxp,  494  n,  538  *,  521  R;  436  S,  342  T.) 

aganiaj  an  ä   vaväatp 

avahatthiaguruanam  varäie  | 

tuba  galiadamsaiiäsä- 
i   tia  valium  ciratp  runnam  ||  484  |j 

»ganiya  H,  —   jan&vavftam  S,  °näavaaip  y\py  °vavayai p   K,  °pavadam(!)  T,  — 

apahatttiia  yy  ava°  y/ST,  avaliiriya  R;  apaliasita  (!)  T,  blos  hasita  n ,   apahastita0 

X G   S ,   —   janaip  S,  —   varftia  y,  baräio  H,  —   galiya  R,  —   dnmsan  Ac  R,  dam- 

san fts&Ö  T,  ünftsai  yy/S;  "danjanä^aya  *GST,  Lücko  in  7T,  —   tio  valiiin  Tu* 

valium  Tf,  tia  caliüm  y ,   tia  caliuin  y>,  tifc  diham  R,  ajjani  tiS  S;  taya  valitva 

G   *)  T,  .   .   (Lücke)  calitutn  ny  adya  tayA  S,  tayA  ’dya  x • 

(,Und  als  der  Mittag  kommen,  da  hab'  ich  bitter  geweint“.) 
Ohne  auf  das  Gerede  der  Leute  zu  achten,  und  die  Eltern 

(ihren  Zuspruch  nämlich)  von  der  Hand  weisend,  hat  die  Arme, 

als  die  Hoffnung  dich  zu  sehen  schwand,  wiederholentlich  lange 

geweint. 
agaiiitajanäpavadam  yathä  syät  tathä,  hasita(!)gurujanam  yathä 

syät  tathä  n;  —   "hatthia  könnte  auch  Gerundium  sein.  —   Zu 

der  Gerundialform  valium  s.  Abh.  p.  66;  noch  weiter  apocopirt 

erscheint  sie  als  vali  in  der  Sinhäsanadvätr.  (Ind.  Stud.  15,  394) 

und  im  Gujräti  in  der  Bedeutung:  immer  wieder. 

485.  (496  yxp,  495  7t,  539  *,  522  R;  387  S,  348  T.) 
hinein  hiae  nihiam 

cittälihia  vva  tuha  muhe  dit(hi  -| 

1)  in  AE  fehlt  taya,  »»tollt  abor  in  C. 
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alimganarahiäitn 

navaram  jhijjaipti  arpg&irp  ||  485  || 

hiyayaip  K,  —   ldaa”  8   T,  liiao  y   \p,  hiyaya0  K ;   hridaya"  8   T,  brldayo  ny  G, 

—   uiliiam  yyi 8,  nihittain  RT,  —   clttälihia  vva  y8,  lihio  y,  lihio  vva  T, 

lihiya  vva  R;  citralikhito  ’va  j;G8T,  citro  likhito  'va  n,  —   kliipga  y ;   alimgya(!) 
n,  —   rahiäiui  T,  dukiäim  ifi  S,  döhiai  y,  duhiai  G(pktlia),  dubiyüuiiip  R;  rahi- 

täni  GT,  duhkhit&ni  8,  .   .   (Lücke)  tAni  it,  duhkhitäyAh(!)  y,  —   navari  R,  °ram 

y\f  T,  pavara  8;  kovalam  3ij;G8T,  —   kkhijjamti  y,  kh'(jjamti  ifi,  jhijjaipti  T, 
visijhamti  S,  luggäipiip  I !)  R;  kshiyamte  GT,  tapyaipte  3t,  vtyiryaipto  8,  ava- 

rugnäni  x- 

(Liebesbrief.) 

(Mein)  Herz  ruht  in  (deinem)  Herzen.  (Mein  geistiger) 

Blick  ist  auf  dein  Antlitz  gerichtet,  als  ob  er  im  Bilde  gemalt 

sei1).  Nur  (meine)  der  Umarmung  entbehrenden  Glieder  schwinden 
dahin. 

proshitapatikä  tatsakhi  vä  lekhamukhena  näyakam  aha ;   Ali rp - 

g   a   n   a   d   u   h   i   ä   i   m   iti  pät he  äliniganam  v   i   n   ä   duhkhitani  ’ty  arthab 

G;  —   zu  nihitta,  wie  bei  Annahme  der  Lesart  hiaa°  zu  lesen 

wäre,  s.  Hem.  2,  99;  —   flduhiai  (cf.  Hem.  2,  72)  ist  in  der  Er- 

klärung, die  G   giebt,  sehr  hart,  und  eine  andere  passt  erst  recht 

nicht;  —   nach  Hem.  2,  187  sollte  pavara  stehen;  das  Metrum 

verlangt  aber  °rarp;  —   ob  khijj0,  ob  jhijj0  besser,  mag  dahin 

gestellt  bleiben;  bei  visijj"  kann  pavara  gelesen  werden,  wie  S   ja 

auch  hat;  sijj°  statt  jhijj0  findet  sich  im  Uebrigen  in  S,  wie  hier, 

so  auch  bei  347.  (K  351)  507;  s.  auch  y   bei  K   83  und  P   bei 

K   143,  wo  S   an  jh°  festhält;  bei  K   153  zeigt  S   dagegen  kh",  — 
zu  lugga  s.  Hem.  2,  2.  4,  116.  158. 

486.  (497  yyj,  496  n,  540  X,  523  R;  381  S,  302  T.) 

ahaani  vioatanui, 

dusaho  virahanalo,  calam  jtarp  | 

appähijjaü  kiip  sahi! 

jünasi  tarp  cea  jaip  juttaip  ||  486  || 

ahaa  y ;   yathaha)!)  3i,  —   vioa  y   yi  S   T ,   viy luv'i  (!)  R;  vlyoga  71 X   G   S   T ,   — 
zu  dusaho  (duhsaho)  mit  oinfachcr  Consonauz  s.  Abh.  p.  31,  Hom.  1,  115,  — 

calam  yRT*,  valain  ̂ iST”;  “nalm;  calaip  GT,  “nalali  calo  8,  °nalo  'f  calam  (!) 

3T,  °nalo  ’valam  (mit  avagraha-Zoichen)  % ,   —   jiyam  R;  jivah  8,  —   appähijLjai 

RT,  “jaü  yS,  ädisajjaü  y;  abhidhiyat&ip  xG,  Adi^yatAip  n,  samdi^yatAip  8, 

vykhriyata  T,  —   tuip  T,  —   vea  y,  cova  R;  tvam  eva  ny OST. 

1)  d.  I.  starr  und  unbeweglich  wie  ein  Bild  (auf  dich  gerichtet);  s.  v.  217 

Abh  p   148. 
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216 
Weber,  über  das  Sapta^atakam  des  Ifi'tbi. 

(Mach’  nur,  dass  er  recht  bald  kommt!) 
Ich  bin  ganz  mager  durch  die  Trennung,  das  Feuer  der 

Verlassenheit  ist  schwer  zu  ertragen,  das  Leben  schwankend. 

Was  soll  ich  dir  noch  (an  ihn)  auftragen1),  Freundin!  Du 

weisst  selbst,  was  posslich  ist  (ihm  zu  sagen). 

487.  (498  yt/j,  497  n,  541  x,  524  R;  439  S,  309  T.) 
t.uha  virahu jjägarno 

sivine  vi  na  dei  daipsannsuhäi  | 

vähena  pahäloana- 
vinoanam  se  hauip  t-iun  pi  ||  487  || 

"hujagarao  y ,   "hujjägariä  K;  “garah  nST,  “garakali  y   G ,   —   na  dei  vor 

sivi°  y   N,  —   sivino  y>,  suvino  K,  —   Iwhoiia  T,  dahena  R,  —   pahäloana  yyT, 

pahAloyana  R,  yathälokana  ji,  padälokana  T*,  pahavaio0  S,  pathävalokana  S, 

yathäva0 (!)  y   G   ,   —   vinoyanaip  R,  —   so  y   S T,  nie  H-'  R;  tasyÄ(h)  y   G8T.  Lücke 

in  jt,  —   haatn  yy/,  hiaip  HST;  hatani  yG,  hritaip  ST,  Lücke  in  jr,  —   tammi 

y&,  tvayi  8;  taip  pi  yKT,  tad  api  Tiy  Q   T. 

(Lass  sie  doch  nicht  lilnger  schmachten!) 

Die  Schlaflosigkeit  in  der  Verlassenheit  verstattet  (ihr)  nicht 

einmal  die  Freude,  dich  im  Traume  zu  sehen  (s.  397).  Durch 

die  Thränen  (ferner)  wird  ihr  sogar  der  Zeitvertreib  benommen, 

auf  den  Weg  (nach  dir)  auszuschauen. 

488.  (499  yxp,  498  n,  542  x,  528  R;  551  S,  fehlt  T.) 
annävarähakuvio 

jaha  tiiha  kälena  gacchaY  pasaarp  | 

vesattaijävarähe 

kuviam  kaha  taip  pasäemi?  ||  488)1 

anavar&a  S,  °radha  y;  anyäparädha  Allo,  —   yathä  tutli»  nGS,  yaip  ca 

tatha  x,  —   gammai*  y y.%  gachai  S,  gachasi  $R;  gachati  nGS,  —   pasäyaip  R,  — 

vesattiuia  y,  °ttanä  ip R,  0iptanä  S;  dveshyatvapa0  —   °rähc  yy?.  °rft* 

he»a  RS;  °radho  G.  °rädhona  rryS,  —   kuviam  yy S,  kuviyam  R;  fohlt  n   hier 

(s.  sogleich),  kupitarp  %   G,  ho  kupita  S,  —   kaha  tarn  y   y/R,  kaha  nu  S;  katham 

taip  G,  katham  tvaip  S,  katlmip  na  y,  katham  na  kufpiV)taip  7 r,  —   pasaemi 

RS,  pRSitissarn  yy>;  prasadayishyÄmi  ?ryG,  °daykmi  S. 

(Zwischen  uns  Beiden  ist  *s  also  aus!) 
Ein  wegen  andrer  Vergehen  Erzürnter  wird  wohl  mit  der 

Zeit  irgendwie  wieder  gut.  Wie  soll  ich  aber  ihn  wieder  ge- 

winnen, der  darüber  zürnt.  wreil  ich  ihm  feindlich  gesinnt  sei*)?! 

1)  cf.  440  dftiin  appÄhomti.  oben  p.  183.  184. 

2)  oder:  „weil  ich  ihm  unausstehlich  bin“(?)  S. 
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ananuraktaip  kämtaip  kä  ’pi  sopälaipbhain  aha;  anyah  äjnä- 

khaindanädirüpah ;   dveshyatvaip  sähajiko  dveshas,  tadrüpe  ’parädhe 

G ,   —   dveshyatväparädhena  nimm  tava  dveshyä  iti-vat  (viräma) 

grahatiena  S,  —   dveshyatvaip  sahujäparädha  duravadhairyäva- 

lainvitam  (?)  ity  arthah  y. 

489.  (500  y   '/'>  499  n,  543  y,  529  R ;   552  S,  624  T.) 

disasi,  pifti  jaippasi, 

sabbhävo  suhaa!  ettio  cea?  | 

phäleiüna  hiaam, 

sähasu!  ko  dävae  kassa?  II  489  || 

piäi  ST.  piyäiip  R,  piäsvim  y,  pijjäi (!)  yr  —   bhannasi  y ,   bhanasi  n   y, 

jampaM  RST;  jalpasi  yGST,  —   savbhävo  y,  sabhv0  yf  sabbh0  R,  sabbhäo 

T.  sabhbhäo  S;  sadbhävah  jf/GST,  —   suhaya  K,  —   ottia  y,  ettio  yRST,  — 

ccea  yT,  wo»  y S.  coya  R;  etävän  eva  ̂ GT,  esha  ova  S,  evam  eva(!)  ff,  — 

phäleifina  yy,  pbäleüna  R,  phäleutp  S*t  phälou  S*,  päloüna  a   T   •,  pä(itvä  S, 

pätayitvä  G,  °tvä  ca  y,  utvk  puua(h)  T,  pä^a  .   .(Lücke) na  (wohl  wie  T)  ff,  — 

hiaam  /yT,  sahiyayaip  R.  niahiaain  S;  hridayatji  ̂    G   T,  nijahridayain  S,  —   mä- 

hasu  S* ,   kähasu  Sa,  .siiha.su  yyRT;  kathaya  jGST,  fehlt  n   f   —   tä  dävae 

kassa  R,  ko  dävae  kassa  yyST;  ko  daryayate  (°ti  n )   kasya  nST,  kalt  kasmai 

pra»  fehlt  C)dai\ayati  G,  kam(!)  kasya  dar^ayati  y. 

(Willst  dich  wohl  an  meinem  Kummer  weiden ,   du  Herzloser !) 

Du  lässt  dich  (bei  mir)  sehen,  sprichst  freundliche  Worte. 

Ist  alles  das,  Holder!  wohl  Aufrichtigkeit?  Wenn  man  das 

(eigne)  Herz  zerrissen  hat,  sag!  wer  zeigt  es  wohl  irgendwem? 

ahridayapraeärimup  priyavädinara  näyakam  kä  ’pi  sopälarnbham 

ahn ;   tavä  ”kptivacanädikam  atimadhuraip ,   hpdayam  tu  kälakü(a- 

gha(itam  ive  ’ti  bhävah  G,  —   tavä  ”kpt,i .   .nkälakü(avad  iti  duhkha- 

janakam  (kü(agha(itara  eve  ’ty  sx),  aho  ̂ athata  khalasye  ’ti  bhävah 
(mäninivacah  n)  ny,  —   tava  väbyopacäritä  kalitä  na  tu  tava 

dushfä^ayat  vaip  kalitam  iti  bhäva(i  S ;   —   die  Scholien  betonen 

somit  durchweg  nur  die  Herzlosigkeit  des  Liebsten,  das  punctum 

saliens  des  zweiten  Hemistichs  ist  aber  offenbar,  dass  das  Mädchen 

ihm  den  Gefallen  nicht  thun  will,  ihm  ihren  Schmerz  über  seine 

Herzlosigkeit  zu  zeigen;  .denkst  du  etwa,  ich  werde  dir  meinen 

Schmerz  noch  zeigen?“  —   die  Lesart  im  dritten  päda  ist  un- 
sicher; am  besten  gefällt  mir  S:  phäleutp  niahiaain;  dass  zwischen 

dem  Gerundium  und  hiaaip  noch  etwas  steht,  dafür  treten 

R8;rT;i  ein;  ob  nun  sa  (sva°),  a   (ca),  una  (punah  „aber“),  nia 
(nija)  das  Richtige,  bleibt  eben  unklar;  da  ich  aber  hier  zunächst 

nur  Gang.’s  Recension  gebe,  so  habe  ich  mich  für  die  freilich 
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218 Weber,  Uber  du«  Saptaqatakam  de«  Haiti. 

grammatisch  etwas  bedenkliche  Lesart  von  y\fr.  ph&leiün»  ent- 

schieden; —   statt  dävae  erwartet  man  dävei,  s.  v.  315;  über  ei» 

neue  Erklärung  von  S.  Goldschmidt,  aus  \   darp  (=  dar^?)  s.  Kuhn- 
Z.  25,  437. 

490.  (501  yy>,  fehlt  ji*l)RST.) 
uaam  lahium  uttä- 

niananä  homti  ke  vi  savisesam  | 

rittä  namamti  suiram 

rahattagharlia  wa  käpurisü  |)  490  || 

lahiftna  ;   udakam  lnhdhvk  G;  das  Metrum  verlangt  lahium,  v   A Mi  p   66. 

uud  so  liost  auch  X   ain  Knude  (s.  unten),  erklärt  cs  freilich  durch  UMtraio' 

—   suciram  G ,   —   nihnthtlm  y,  "{{a  y,  rahada  A ,   raha  C,  —   gliaükä  iva  AC: 
in  E   fehlt  dio  Uobersofaung. 

(Ein  unzuverlässiger  Geselle!  (s.  282].) 

Manche  tragen  ihr  Antlitz  gar  hoch,  wenn  sie  mit  Wasser 

gefüllt  sind ,   neigen  sich  gar  lange ,   wenn  leer.  Die  schlechten  1 

Menschen  gleichen  den  Krügen  am  Schöpfrade. 

kä  ’py  asthirusneharp  patim  upülabdhum  any&pade^enä  "ha: 
mha(to  (CE ,   rahado  A)  ghatiyamtram ,   tatsamvarpdhina),  kshudrä 

ghatti  iva;  uktam  ca*):  jivanagrahane  namrn  gyihitvä  punar 

unnat&h  |   kiip  kanishtha  kim  u   jyeshthä  ghatiyantrasya  durjana 

iti  G;  —   vgl.  Mahr,  rahäta,  rahä(i  a   machine  composed  of 

two  wheels  connected  by  a   beani  for  drawing  water,  hind. 

nach  Wilson  (Glossary)  auch  A   r   h   a   t   und  H   a   r   a   t   (speciell  the 

Persian  waterwheel).  Eine  nähere  Beschreibung  dieses  Schöpf- 
brunnens s.  bei  EUiot  Memoirs  on  the  Races  North  W.  Prov.  ed. 

Beames  2,  219.  220.  Danach  ist:  „the  Persian  wheel  not  found 

much  lower  down  than  the  Upper  Doab  and  is  more  common  on 

the  Jamna  side  of  the  Doab  than  near  the  Ganges“.  Unser  Vers 
hier  ist  somit  schwerlich  ursprünglich,  wie  er  denn  ja  auch  nur 

von  wenigen  Mss.  überliefert,  wird,  für  die  resp.,  und  zwar  speciell 

1)  in  x   steht  der  Vers  jedoch,  und  zwar  in  Toxt(!)  und  Uebersetzung,  auf  fol.  55b 

am  Rande;  Varianten:  uaa  (pa^yata);  lahium  (labdhum) ;   uttänana  (Ürdhv&nanä); 

suiram  (svairam!);  rahaha1,  rahada*  (rahata);  ghatikä  iva;  raha^ah  kftpopari 

jalanishkävanopayam(°ya*)  käsh{hayaiptrah(!);  dio  Losart  uaa  ist  nicht  so  übel 
(es  müsste  freilich:  uaha,  und  dann  etwa:  lahiünn  lauten),  da  dor  Vors  &&  auch 

auf  dio  käpuri^a ,   das  eigentliche  Subjoct  desselben ,   passt ,   während  uaam  nur 

zu  den  dämit  verglichenen  Krügen,  nicht  zum  Subject  selbst,  in  Bezug  gesetzt 

werden  kann;  dio  Erklärung  aber  von  suiram  durch  svairam  ist  abzuweisen. 

2)  s.  Böhtlingk  Sprüche  *   2429,  aus  Kuvalayänanda. 
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denn  auch  für  Gangädhara’s  Recension,  dadurch  ihr  nordwest- 

licher Ursprung  indicirt  wird.  —   Etymologisch  könnte  das  Wort 

etwa  unter  Umstellung  des  Anlautes,  vgl.  die  Form  Harat,  mit 

gharatta  Reibstein  (selbst  ein  Onomatopoion !)  Zusammenhängen, 

s.  Ind.  Stud.  15,  455  und  unten  S   v.  55;  doch  liegt  es  ebenso  nahe, 

es  aus  araghatta  zu  erklären,  s.  Pet.  W. 

491.  (503  y1),  502  tfi,  500  n,  544  *,  530  R;  192  S,  fehlt  T.) 

bhaggapiasurtigamam  ket- 

tiarn  va  jonhä  jalaip  nahasarammi  ’   | 
caindaarapai.mlanijhara- 

nivahapadaiptam  na  nitfhäi  |j  491  | 

piya  K,  —   kettiyam  Ii,  —   va  fehlt  y,  —   canidaa  y ,   jam  camda  K,  — 

paranila  8*,  —   nijjara  y ip,  riijhara  Sa,  “lojliara  S'K;  camdrakarapraiiälanirjhara 

aGS,  “livajhara  (“lävadgaraiji  pr.  m.)  y ,   —   padamto  B,  —   hithlhÄip)  y, 

ciththai  S,  mithjhai  8',  nitjlmi  y]{;  tishthati  8,  uistishthati  71  y   G. 

(Zu  helles  Mondlicht!) 

Diese  massige  Mondlichtfluth ,   mit  dem  Schwall  eines 

Wasserfalls  aus  den  Mondstrahlen-Röhren  sich  in  den  Luftteich 

ergiessend,  wird  gar  nicht  alle  *),  und  macht  mir  die  Zusammen- 
kunft mit  dem  Liebsten  zu  Nichte! 

sudhämayükhamayükhamaindalidhavalite  dinmukhe  priyasam- 

gamam  alabhamänn  aindhakäräbhisärikä  (nayikä  ft)  sodvegam  (fehlt  n) 

svagatam  (n AE ,   blos  tarn  C)  aha  (idam  aha  rr.)  n   G ,   —   camdra- 

karä  eva  (AE,  blos  camdrakärä!  C)  pranälanixjharanivahäs  tebhyab 

patat  na  nibfesham  tishthati  na  samäpnoti  ’ty  arthah  G ,   — 

na  tishthati  na  nä<;am  yäti  S ,   —   na  nistish(hati  nä  ’iptam  upa- 
yäti  i,  —   na  nihgesham  bhavati  samäpnoti  n ;   —   zu  ojhara 

neben  nijjhara  (metri  caussa  hier  nijhara  s.  Abh.  p.  31)  s.  Hem. 

1,  98;  durchweg  so  im  Setu;  R   liest  hier  auch  sonst  so,  s.  G   611; 

—   zu  n   i ( th ä i ,   von  Y sthä  -j-  nis ,   s.  ljitthia  309 ,   während  in 

iiitthäi  317  wohl  ni,  nicht  nis,  vorliegt. 

492.  (504  y,  503  y>,  501  st,  545  x,  531  R;  441  S,  338  T.) 

sumdarajuanajanasam- 

kule  vi  tuha  damsanam  vimaggamti  | 

1)  in  y   ist  v   282  hier  nochmals,  als  502,  wiederholt;  derselbe  passt  ja 

seinem  Inhalte  nach  sehr  gut  zu  490, 

i)  „kommt  gar  nicht  zu  Ende". 
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ranne  va  bhamaY  di|(hi 

varäiae  samuwiggä  ||  492  || 

juvHiia  K,  —   danisani  T;  (iarymmm  j»GST,  vadanam (!)  y,  —   rann  vva  y, 

rane  vva  S,  ranne  va  y T,  ranne  vva  K;  aranya  iva  ajfiST,  —   bariiyie  R - 

varakyäh  Tr  S T ,   vanikikäyali  x(r, —   samuwiggä  yy,  samudvignä  71(1 ;   anuvväya 

R,  amivviggä  ST  und  jiäjha  in  0,  anudvignä  jST. 

(Sie  hat  nur  für  dich  Augen!) 

Ob  auch  hier  Alles  voll  von  schönen  Jünglingen  ist,  schweift 

doch  der  Armen,  deinen  Anblick  (nur)  suchender,  Blick  ver- 

stört (darüber  hin)  umher,  als  ob  sie  in  einer  (menschenleeren) 

Einöde  wäre. 

yathä  aranye  <;ünyapradet;e  kam  api  na  pa^.yati  tathä  (tadvat  ft) 

tvadgatacittä  sato  ’pi  (sati  ft)  vahün  yüno  na  paqyati,  kirn  tu  tväm 

evo  ’dvikshate  ftG;  —   anuvvigge  ’ti  päthe  tvaddar<;'anakautukäd 

aganitakhedä  (die  beiden  letzten  Wörter  auch  in  ̂ST,  aber:  avidita- 

khedä  S,  akhedü  y)  G;  —   nirmanushya  iva  y- 

493.  (505  y,  504  ipn%  548  **),  534  R;  375  S,  249  T.) 
ai'kovanä  vi  sasü 

ruäviä  gaavaia  sonhiie  | 

päapadanonaae 
dosu  vi  galiesu  valaesu  ||  493  || 

»ai'kovanä  (sadäkopana)  T,  —   sasn  y,  —   rüäviä  y,  —   gaavaia  S.  gapaio  T, 
gayavaiö  K;  gatapatikaya  Alle,  —   sunliäo  Hf  sohnäe  y,  —   päyavada  K,  — 

°nonaae  8,  °iioniiaao  yy%  °nonnayae  R;  pkdapatanavanata>A  tiGS;  päapadanena 

päesu  (padapadaneim  pädayor!)  T,  padapatanena  mknamrayor  (!)  y,  —   vi  fehlt  T, 

aber  dvayor  api  auch  Tc,  wie  «yGS. 

(So  abgehärmt !) 

Sogar  die  sehr  harte  (zum  Zorn  geneigte)  Schwiegermutter 

musste  über  ihre  Schwiegertochter,  deren  Gatte  in  der  Feme, 

weinen ,   als  ihr  alle  beide  Armbänder  entglitten ,   während  sie 

sich  neigte,  ihr  zu  Füssen  zu  fallen. 

. .   valayayor  iti  sati  saptami  ft  GS,  —   proshitapatikäya 

virahüvasthärp  snkhi  tatkäintasainipagnminam  pathikam  äha;  evam 

iyatp  matputrakpte  kyi «,‘ü  jätä  yenä  ’nayä  matp&davaipdanävanatayä 

valayapäto  ’pi  na  jnäta  ity  alokya  nishthurä  ’pi  <jva<;rü  ruroda  G   (von 
evam  an  ähnlichst);  sakhyä  lekhagäthä  T   (ein  Brief,  den  die  Freundin 

an  den  Abwesenden  schreibt,  um  ihn  zur  Rückkehr  anzutreiben). 

1)  n   502.  503  -=  G   481.  482.  2)  *   546.  547  =   G   481.  445. 
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494.  (506  y,  505  \f>n,  549  y,  453  R;  56  S,  fehlt  T.) 
rovainti  vva  aranne 

düsaharaYkiranaphaipsasarptattä  | 

aYtärajhillivirue- 

hi  päavä  gimhamajjhanhe  j|  494  |j 

rovainti  yiyGR,  rowamti  y,  ruamti  S;  vva  y   li  S ,   ba  y /;  nidsmti  ’va  7t  x, 

rodamti  ’va  GS,  —   aranne  y   

RS1 *,  

o   ranne  y,  ft  r:innc  S1 ;   blos*):  aranye  n G S, 

o   iti  duhkiiudvignasamvodhanc  *)  ranno  aranye  x ,   —   ocjabdo  duhkhasflcane ’)  S, 

—   päda  2   in  R:  raviarakharaniyarapharusasaintattA(!),  —   aibhära  .   (Lüekel  llivi- 

rftehitn  y,  —   jhiUivirucwhi  y»,  jliiravianehim  R.  jhiriviruehim  S1,  eiraü  S 1 ;   jliilli- 

virutaih  ji  (Lücke  fiir  jhi)  yO,  jhillikävirutaih  8,  —   pAval  y,  piynvä  R,  —   cihma  y, 

—   majjhahne  y. 

(Bleib  hübsch  daheim,  bei  d 6 r   Hitze!) 

Zur  Mittagszeit  im  Sommer  heulen  gleichsam,  weh!  im 

Walde  die  durch  das  Auftreffen  der  schwer  auszuhaltenden 

Sonnenstrahlen  gequälten  Bäume  mittelst  des  lauten  Schrillens 
der  Grillen. 

grishmätapasyn  duhsahatvam  kä  ’pi  varijayati ;   j   h   i   1 1 1   jhim- 

gura  iti  K   änyakuvja  bhäshayä  ki(avi(;eshah  G,  —   jhilli  kija- 

v^eshafc,  jhiipgura  (jhägura  n)  iti  Käny  akuvj  abhäshäprasiddhil.) 

("bhäshayä  prasiddham  n)  ny\  —   aus  ny  ergiebt  sich,  dass  nicht 

das  Textwort  jhilli  (cf.  Päiyal.  124),  sondern  das  zur  Erklärung 

gebrauchte  Wort  jhimgura  dem  Dialect  von  Kanoje  zugetheilt 

wird ;   somit  besagt  diese  Angabe  gar  nichts  für  die  Herkunft  des 

Textes3),  wohl  aber  für  die  der  drei  Recensionen  nyG.  Nach 

Shakespear  (Hindustani  Dieb)  ist  jhingur  in  der  That  im 

H.  „the  name  of  an  insect,  a   cricket“. 

495.  (507  y,  506  xpn,  550  y,  fehlt  R;  646  S,  689  T.) 

padhamanilinamahuramahu- 

lobilläliuhivaddhujhamkäram  | 

ahimaarakirananiuruin- 

vacumvia.p  dalaY  kamalavanaip  ||  495  || 

pailbamam  T,  pathaina  y,  —   mahuramahu  8,  madhuramadbu  y   G   S   und 

pAthimtara  in  n;  mahuaramabu  (madhukaramadbu)  T;  mabuari  yy>  und  p&tha 

in  G,  madbukaravadhft  n ,   —   lnhillft  yy  ST;  lubdha  jiG,  lubhayukta  S,  lolupa  T, 

lohita(!(  x ,   —   “1®  fehlt  T,  —   ahimakara  y,  —   niurumva  y ty ,   “ba  T,  blos 

niva  S;  nikuramva  8,  “runiva  nyGT,  —   cuipviaip  ifi  8,  “biam  yT,  —   dalati 
j   G   T ,   dalati  vikasati  n   8. 

1)  nämlich:  rudaipti  ’vä  ’ranye;  wer  o   liest,  muss  °ti  va  lesen. 

3)  Hem.  2,  203  o   sftcanftpace&Uäpe.  3)  cf  ZDMO.  26,  740. 
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(Früh  am  Morgen.) 

Geküsst  von  der  Strahlenfluth  der  Sonne  blüht  der  kamala- 

Hain  auf,  durehtönt  von  den  Bienenschwärmen,  die  sich  nach 

süssem  Honig  begierig  soeben  darauf  niedergelassen  haben. 

snmketasarastiram  aham  gata  tvam  tu  na  gata  iti  järarn  yri- 

vayamti  kä  ’pi  kamalavanavan.ianachalena  sakhim  aha;  pratliamani- 

linena  madhuramadhulubdhenä  ’likulena  vaddho  jhamkäro  yatra 

tat;  pät-hamtare  p   ratkam  an  ilinamadhukarilubdhe  ’ty  arthah,  tatra 

prathamaniline  ’ti  madhukainvi^eshanaip ;   suptasya  räjnah  pravodha- 

näya  vaitalikasye  ’darp  vacanam  iti  k   e   c   i   t   *) ,   sämdhyo  vidhir 

anusli|hiyatäni  iti,  surahhayo  mucyarptam  iti,  vikreyavastnni  pra- 

säryarptam  iti,  nä  ’sti  ’dänirn  pi^äeädibhayam  iti  pathika!  pratish(ha- 

sve  *ty-&diprast£vade$akälädibhedät  pnnar  anekavidho  vyaipgyo  'rthah 
sahfidayail.i  svayam  ühaniyah(l)  G;  ähnlich  ny ,   mit  einigen 

Nüancen,  in  denen  sie  wörtlich  zusammenstimmen;  —   pät.hämtare 

tu  ma(dhurama)dhuluvdke  ’ti  vyäkhyä;  nikuruipvah  samühah.  (ahi)- f 

mukarah  süryah  n;  —   padhama  „ soeben  erst*,  während  es  bei 

der  Lesung:  mahuari  wohl  .zuvor,  vor  ihnen“  bedeutet*);  — 

nikuramba,  "rumba  gehört  wohl  zu  kut-amba,  kutumba ;   Päiyal.  1 9 

hat  die  Form  mit  a:  °ramba;  s.  bei  v.  5y  oben  p.  21  und  Pafica- 

dandach.  p.  41. 

496.  (508  y,  507  iprr,  fehlt  x,  455;  536  S,  fehlt  T.) 

gottakkhalanam  soü- 

na  piaame  ajju  tia  chanadiabe  | 

vajjhamahisussa  m&la  v- 
va  maindanatn  uaha!  padihäi  ||  496  || 

piyayame  ajja  niami  H,  —   diyahe  R,  —   bajjha  R,  —   °nam  uaha  vahua 

(ba°y)  padi°  yy/,  °natn  se  na  padi°  R,  maipdaiiam  uaha  padi0  S;  mamdanam 

pa^yata  prati0  GS  (pari0,),  maipdanasya  tat  prati°(!)  rr. 

(Keines  Opferlamm!) 

Seit  sie  heute,  am  Festtage,  vom  Liebsten  die  Verwechse- 

lung im  Namen  (dass  er  sie  mit  dem  Namen  einer  Andern  an- 

1)  athavä  prabhütthäpauartham  vaitalikavacah  n%. 

2)  vgl.  in  nx :   madhukarivyäjeno  ’ti  v»\,  kAmukAgama n a t   pürvam  eva  nayikA 

nirgamtum  a^aktä,  kAmukas  tu  tadagafso  n   ,ln  x   Loch  für  5   aksharalmanaprati- 

kshaya  itas  tato  vabhrftma  tata  udito  ’ixjumäli  iti  bhAvah.  Dies  gäbe  den 
Sinn:  die  inadhukari  hat  sich  zwar  zuerst,  vor  dein  madhukara,  auf  den 

Blumen  niedorlassen  können;  deinem  Liobcheu  aber  war  es  nicht  möglich  vor 

dir  zu  kommen. 
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geredet)  gehört  hat,  deucht  ihr,  seht  nur!  ihr  Schmuck,  wie 

der  Kranz  eines  zum  (Opfer-)Tode  bestimmten  Büffelstieres. 

utsavadivase ;   D   e   v   y   a   i   upahäratvena  kalpitasya  mahishasya 

kritam  api  mamdanam  yathä  üsannainaranatayä  na  (jobhate ,   tatbä 

asyu  api  'ti  G;  —   soll  vahüa  im  Text  stehen,  muss  man  mamdanam 
uaha  lesen  (Abh.  p.  47,  Var.  4,  13);  der  Vers  ist  dann  giti;  — 

zum  Kranz  s.  Ind.  Stud.  15,423,  vadhyomttlä  Mfichak.  176,8. 

497.  (509  y,  50H  ipn,  551  y,  456  R;  41  S,  256  T.) 
mahamahal  Malaaväo, 

atta  värei  mam  gharä  niiptiip  | 

ainkollaparimalena  vi 

jo  khu  muo  so  muo  ccea  ||  497  | 

iiwihamahai  yyK»S(J,  uvvahai  (!)  T;  mahnmah&te  nftnaxaurabhayukto  vahati  S, 

mabamabayato  atisurabhi  väti ,   mabamahäyate  atisaurabhain  udvahati  G,  mahl» 

yato  *)  nänäsaurabhara  udvahati  y,  blos  udvahati  (!)  T,  s.  Hera.  4,  78,  —   malaya  K, 

—   väreha  nam  ß,  —   varä  y/T,  gharä  yRS;  grihät  GT,  grihebhyah  8,  LQcke 

in  Ti,  —   niintim  yS,  nimti  T,  neinti  K,  nnetim  y;  niryäiptiip  GST,  nirgachani- 

(tirn)  7i ;   ».  v.  49.  334,  —   amkolla  yyrK,  °kolu  8,  °kolaT;  ainkotha  A,  °{a  CE, 

°la  tt  ST ;   s.  Var.  2,  25,  Hem.  1,  200,  —   °raalenä  ’pi  yGST,  —   j k   (yk)  T,  — 

kkhu  yy.  fehlt  KT,  hi  8;  khalu  7i  G   ,   hi  8,  fehlt  T,  —   mao  yy/R,  muo  8, 

tu&aä  T;  mritab  t»G8,  mritä  T,  —   so  mao  ccoa  yy R,  so  muo  jjeva  8,  sä  raaa 

ccea  T;  sa  mrita  eva  7>G8,  sä  mritai  ’va  T. 

(Vergebliche  Fürsorge.) 

Der  Malaya-Wind  duftet  mit  Macht.  Die  Schwiegermutter 

lässt  mich  (daher)  nicht  aus  dem  Hause  gehen  *).  Aber  auch 

wer  durch  den  Duft  des  (im  Haushof  stehenden)  Ankolla s) 

stirbt,  

ist  
eben  

gestorben 1 2 3  

4) ! 

Also  mach’,  dass  du  bald  heimkehrst,  sonst  lindest  du  mich 

nicht  mehr  am  Leben;  —   amko(o  gyihavä(ikäyäm  eva  präyaQO 

bhavatt  ’ti  prasiddhih  (s.  v.  313),  gphasthitamkothagamdhenä  ’py 
ahaip  rnarishyäniy  eva;  amko(e  tu  nikocaka  ity  Amarah  (2,4, 

2,9)6;  —   attä  ̂ vaynlr  de^i,  Vfithai  ’va  märn  i^va^nlr  värayati, 

1)  wohl  für  mahamahävate;  es  fehlt  nämlich  in  *   das  pratikam  nebst  der 

Febersetzong,  und  die  I.Ucke  reicht  eben  gerade  bis  zum  Anfang  dieses 

Wortes. 

2)  aus  Furcht,  der  Duft  könnte  meine  Liebessehnsucht  so  steigern,  dass 

mir  das  Herz  bricht. 

3)  Alangium  hexapetalum  oder  decapotalum,  s.  Retr.  p.  424,  oben  p   114. 

4)  s.  v.  619. 

Digitized  by  Google 



224 Weber,  über  t Ute  SaipUtqalakam  tUx  Häla. 

gphopäiptast.hitäipkolaparimalo  ’pi  maina  duijsahah  S;  —   kim 

etävatä?  grihasthitäjpkola(°tä  komala  sx,  täipkomala  /   ’.jgamdhenä 

’pi  marishyami  rcy. 

498.  (510  y,  509  um,  552  x,  527  R;  205  S,  200  T.) 

muhapecchao  pai  se 

sä  vi  hu  savisesudaipsanummaYä  | 

do  vi  kaatthä  puhaYip 

amahilapurisam  va  mannaipti  ||  498  |j 

pochao  yy/jS,  pechiro  RT;  prekslmkah  tijGS,  prekshnna<;ilali  T,  —   °imm- 

itmiii  y,  0nommaiyÄ  R,  0iiammaiA  y,  unommaia  S,  unuinmntt:i  T;  dar^anonmattä 

ttGST,  ünonm&<litA  —   d°  hitn(!)  kayatthä  K;  dviv  api  kritnxthau  ti^GST,  — 

puhaim  yy,  puhai  S,  puhaie  R,  loe  T;  prithiviip  ̂ G,  prithivi  n   S,  loko  T,  — 

amahilapurisam  va  yy,  apurisainahila  tti  S,  purisatnahila  tti  R,  mahiläpunse 

tti  T;  amahilapurush&m  iva  jiG,  apurushamahiläm  iti  % ,   apurushamaliilä  puru- 

shamahilA<,ftnyo  ’ti  S,  matiiläpurushäv  iti  T,  —   bhannaipti  R,  mann0  yy  ST  ; 
manyaipto  S,  manyete  jGS,  manyate(!)  n. 

(Die  Beiden  sind  nur  für  einander  da!) 

Er  sieht  nur  ihr  Antlitz  an,  und  sie  auch  ist  ganz  berauscht 

durch  seinen  Anblick.  Alle  Beide,  in  sich  befriedigt  ,   tbun  so, 

als  ob  es  auf  der  Erde  keine  andern  Frauen  und  Männer 

(weiter)  gebe. 

499.  (377  yipx,  fehlt  n,  661  R;  47  S,  266  T,  64  W.) 

khemain  ?   katto  khemaip  ? 

jo  so  khujjamvao  gharaddäre  | 

tassa  kira  inattliaäo 

ko  vi  anattho  samuppanno  ||  499  || 

kaipto  x   V   :   kahemaip  kutali  kslieinam  yOS;  katto  kshemam  katto  (kut&h 

kshemiun  k uto )   TW,  —   j&  so  y :   yah  sa  S,  yo  '»au  yTWG,  —   khujjamvao  yi/K, 

khujjain  jao  W,  khujjao  8,  kajjaipkaro(!)  T;  kubjämrali  W,  “rakuli  j;0,  kuh- 

jätmako  S,  ayokah  (! )   T,  —   grihadvare  jcGSTW;  iha-ggkino  R-,  s.  v.  468.  469. 

—   tasau  kira  yyiTW,  taasua  8,  taasova  R;  tasya  kila  jOTW,  tasyai  ’va  S.  — 
mattliaovari  T,  mftttaovari  W,  inastaknpnri  TW;  inamtharoo  y ,   mattharoo  xf, 

mattiiayäo  R,  mattliaesu  8,  mastakät  y(!,  moatake  8,  —   kim  pi  auatthain  sam- 

uppannain  R. 

(Däbei  soll  ich  mich  wohl  befinden  ?) 

Wohlsein?  woher  Wohlsein?  —   der  krumme  Mango,  der 

dort  an  der  Hausthür  steht,  aus  dessen  Haupte  kommt  ja  dort 

so  was  Nichtswürdiges  heraus! 

Ein  junger  Schössling  nämlich,  der  Vorbote  des  jungen  Früh- 

lings (s.  v.  62.  396.  586),  dessen  Kommen  die  arme  Verlassene 
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schwer  empfindet;  —   proshitapatikü  käeit  kayä  ’pi  kshemam 
prLshta  tarn  äha;  anarthah  mukulah,  vasamtakälah  samprapta 

ity  arthalj  G;  —   kutah-kutnh,  atra  dviruktir  nirvedat^ayat ;   mam- 

jari  W,  —   kuyjatvena  hrasvatayä  grihadvüravasthitatvena  ca  sadä 

drashtavyah;  ^ikharasthaeütakusumadartfanat  kuto  mama  kshemam 

iti  bhävah;  yadvä,  anyatarubhyo  vasante  cütadrumo  ’tyamta- 

kämodrekakäri  'ti  sücanam,  tathä: 
sfishto  v   i   d   h   u   r   yadi ,   tat  ah  kirn  iyam  mpgäkshi? 

se  ’yarp  punar  yadi,  t.atah  kim  ayaip  vasarptah?  | 

so  ’py  astu  sarvajagatah  pratipakshabhümi^, 
c   ü   t   a   dramah  kim  iti  nirmita  esha  dhätra  ?   || 

iti  virahi(ni)vacauam  S. 

500.  (510  y,  5,102»)  y,  1,105  n,  5,101*)  y,  1,101  R; 
fehlt  ST.) 

rasiajanahiaadale 

kaYvacchalapamuhasukatijimmaTe  | 

sattasaammi  samattam 

pamcamagähasaum  eaip  ||  500  || 

S.  das  oben  p.  34.  35  Bemerkte.  Auch  am  Schlüsse  des 

sechsten  Cento  wird  dieser  Vers  in  G   mit  zum  Texte  gezählt. 

501.  (511  yi fj,  510  n,  553  y,  535  R;  4Ö7  S,  203  T.) 

äucchanavicchäarp 

jääi  muham  niacchamünena  | 

pahiena  soanialä- 
vierja  gamtum  cia  na  i(thatn  ||  501  || 

Auchana  y   v   S ,   auiiichana  R,  apuchana  T;  äprichaua  Q,  Apracpia  gT,  anu- 

kshana  (!  arm01  prima  m.)  S,  gamtum  anujänibi  ’ti  pra^na“  77,  —   vichiam  yyS, 

nichäain  T;  nichämnm  R;  vichAyam  £   G   S ,   vikshäyam  7«,  niychäyaip  T,  — jäyAi  R, 

jääe  T,  —   niacham&rtena  y-ST.  niya0  1(,  iiibhAlaamterut  y ;   nirikshamäncna  ttj;GS, 

payyatä  T,  —   soa  yy>,  soya  R,  neha  ST;  \’oka  2G,  sneha  77ST,  —   pialäviena  y», 

niad&°  y,  nialäicna  T,  nigadäicna  S,  niyalälienn  R;  nigadAyiteua  ^ST,  nigaditena 

G,  °daitena  tt,  —   via  y ,   vvia  S,  cciya  R,  —   itli(ham  yy/,  tinnam  RS, 

inam  T;  ne  ’shtam  7ij(G,  na  tirnaip  ST,  na  i;aktain  ity  arthah  T. 

(Vom  Gefühl  übermannt.) 

Als  der  Wandrer  beim  Abschied  das  Antlitz  seiner  Gattin 

erblassen  sali,  brachte  er,  von  Kummer*)  gefesselt,  es  nicht 

fertig,  zu  gehen. 

1,1  zwischen  y   503(5, 101,  G   491)  u.  504  (6, 1,G492),  von  mir  nicht  mitgezählt. 

2)  nur  als  Unterschrift,  nicht  als  Theil  des  Textes,  resp.  nicht  mitgezählt, 

2 »rischen  G   463  (s.  daselbst)  n.  464  3)  Zärtlichkeit  71  ST. 

Abhandl.  d.  1>MG.  VII.  4   15 
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226 Weber,  über  das  S/iptacntakam  rlee  Hain. 

äppchanam  gaintum  anujänlhi  ’ti  pra^nalj  G,  —   iiuchanam 

ä(!)garptum  anuj&nlhi  ’ti  präg  ne  de 91  y;  —   na  tinnam  (oder  na 
innam)  scheint  mir  entschieden  besser  als  na  ijjharp ;   —   zu 

niaeh  s.  238;  —   nibhälaaipta  y   ist  im  Uebrigen  auch  eine 

gute  Lesart,  cf.  Mülav.  5,  9   (Tullberg) ;   Boilensen  (5,  11)  hat 

nijjhuamtl  vorgezogen;  wenn  er  dabei  p.  123  bhalay  als  eine 

unregelmässige  Bildung  des  Causativs,  wie  päl&y  für  päyay,  also 

offenbar  aus  y   bliü  erklärt,  und  ferner  als  „im  Sanskrit  unbekannt’ 
bezeichnet,  so  ist  theils  jene  Erklärung  schwerlich  richtig  (auch 

pälay  gehört  nicht  zu  y   pä,  sondern  steht  für  päray  aus  V   par). 

theils  bezeugt  das  Pet.  W.  die  Existenz  der  ja  auch  im  Dhätu- 

pntha  in  der  Bedeutung  nirüpane  anerkannten  Wurzel  bhal  auch 

für  das  Sanskfit  (Chändogyop.  etc.);  und  zwar  erscheint  sie 

daselbst  nicht  blos  mit  ni,  sondern  auch  mit  sam  verbunden. 

502.  (512  yi p,  511  n,  554  y,  536  R;  376  S,  587  T.) 
süivehe  musalam 

vicchuhamänena  daddhaloena  | 

ekkaggame  vi  pio 

sainehi  acchihi  vi  na  di((ho  ||  502  || 

süci  R;  —   vichuh®  \f>  K,  vichubh®  T,  vichmv®  yS;  vikshipatA  yG,  viksh 

pravo^ayatA  n8,  prakshivatA  (!)  T,  s.  v.  110.424,  —   dathtlia  y,  daddha  RS,  daddha  y, 

dhadda  T;  dagdha  TtyGST,  —   satnehiip  yRS,  samaatn  y,  ohiip  T;  samAbhyAm 

ttjGS,  AbhyAip  T,  —   dit^ho  yRT,  ittho  drishpili  7»jGST. 

(Da  wird  Alles  gleich  an  die  grosse  Glocke  gehängt!) 

Um  der  verwünschten  Leute  willen,  die  auf  (jeden)  Nadel- 
stich eine  Mörserkeule  werfen,  habe  ich  den  Liebsten,  obschon 

er  im  selben  Dorfe  wohnt,  nicht  einmal  mit  ganz  gewöhnlichen 

(geschweige  denn :   mit  verliebten)  Augen  (an-)gesehen. 

janupavädabhayäd  apraptayatheshtapriyavalokanä  kulafd  sakhim 

äha;  alpam  api  düshanain  bahu  kurvatä;  d   ugd  h   agabdah  nirveda- 

sücane ;   samäbhyäm  sarväbhyäm ,   samaip  sadpgi  sarvasmiim  iti 

ko  g   ah  (welcher  wohl?)  y   G.  —   alpe  ’pi  up&rädhe  priyasya  vahu- 

doshaip  vadatä  sakhljanena  banidhita  (vaipcitä  y)  ’sini  iti  bbävah  n, 
—   vichühah  prakshepah  y,  —   sänurägadarganamätre  garpk&ip 

saipbhävayatä ;   snpremakatäkshädivikshaqam  düram  ästam,  samä- 

bhyäm  api  akshibhyäm  S;  —   die  sprichwörtliche  Redensart  des 

ersten  päda  ist  mir  anderweit  nicht  bekannt;  sie  entspricht  unserm : 

„aus  jeder  Laus  einen  Elephanten  machen“ ;   zu  süiveha  s.  im 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara'x  Rrrenxiem  r.  .r>02  bin  504.  227 

Uebrigen  noch  y   610.  Auch  der  Ausdruck  äyah^Olika  lässt  sich 
vergleichen. 

503.  (513  yxf),  512  Ti,  555  y,  557  R;  338  S,  213  T.) 
ajjam  pi  däva  ekkain 

nw  man»  värehi  piasahi!  ruamtim  | 
kallim  una  tammi  gae 

jat  na  muä  tä  na  roissam  ||  503  || 

»Üaiji  vi  * ,   —   täva  yR8,  dava  y,  —   mä  mam  yyRS,  dinam  ua(!)  T; 
mi  roiip  71*0  8,  dinam  na  T,  —   väreha  y,  —   pivasahi  R,  —   ruyamtim  R, 

ruvamtini  T ,   ruaniti  y,  —   kalliifi  yS,  kallam  yR,  kalli  *,  kallo  T;  kalyena 

prätab  7»,  kivye(t)  T,  prätah  G,  kallim  yvah  8.  prahhäte  y,  —   una  yyST, 

puna  R,  —   muä  ti  yy,  m&rissam  RST;  mritä  tadä  G,  marishyämi  71*  ST. 

(Das  .Morgen“  erlebe  ich  gar  nicht.) 
Nur  heute  noch  denn,  den  einen  (Tag),  wehre  mir,  liebe 

Freundin!  das  Weinen  nicht!  Morgen,  wenn  er  fort  ist,  und 
ich  nicht  todt  bin,  will  ich  nicht  mehr  weinen. 

apir  avadhärane,  adyai  ’ve  ’ty  arthah  G,  —   ekaip,  dinam  ity 
arthät  n   G ,   —   adya  tavat  ekatn  api,  dinam  ity  arthät  S,  —   apir 

aträ  ’vadhärane,  adyai  ’vai  Team  dinam,  kalli(ip)  pratyüshe  S;  — • 
zu  k   all  am  s.  Hem.  2,  18G.  PAiyal.  211. 

504.  (514  yi p,  513  n,  556  y,  538  R;  623  S,  fehlt  T.) 

ehi  tti  vübaramtam- 

mi  piaame  uaha!  onaamuhie  | 

viuijävedbiajahaijat- 
thaläi  lajjonaam  hasiam  ||  504  || 

(Leider  jetzt  nicht  zu  haben !) 

Als  der  Liebste  sagte:  „komm’  doch!“,  seht,  da  neigte  sie 
ihr  Antlitz  und  lächelte,  in  Scham  geneigt,  indem  ihre  Hüften- 

tl liehe  doppelt  umhüllt  war. 

ritumatyä  yuvatya  (acirayu"  y)  vaidagdhyam  sücayamti  kä 

’pi  (sakhi  y)  sukhim  ̂ ikshayitum  (fehlt  y)  aha  y   G ,   —   dviguijä- 
veshtita0  y   G;  —   das  zweite  Hemistich  ebenso  in  289 ;   und 

zwar  lautet  hier  der  Text  s   6   nur  in  yxftyG  (das  doppelte  onaa  miss- 

fällt hierbei);  

in  JiRS  
dagegen  

ist  
der  

Wortlaut  

der  

folgende1 2): 

1)  und  wie  mir  scheint  ist  dies  der  bessere,  da  eben  dadurch  die 

Gleichheit  des  «weiten  Homistichs  mit  v.  289,  wo  auch  R   so  liest,  wie  yy*G 

hier,  fortfiillt 

15*
 

Digitized  by  Google 



228 Weiter,  üher  <ht«  SapUiqatalxrm  ilex  HAla. 

ehi  tti  vaharamtam- 

mi  piaame  dümiai  ettähe  | 
onaamuhia  dinno 

viunüvedho  niamvassa  || 

e   ehi  K,  —   piyayaino  R,  —   uddbuiS  K;  dümiai  (dünltayi  vyatbiuyi)  S, 

ritumutya  n,  —   adhunü  S,  eva  tadä  ji,  —   onaya  K,  —   dattain  Ji .   — 

biuno  K,  vlunü  S;  dvigunüvesbto  S,  dvigunävashtanain  n,  —   niyaipbaisa  K 

Als  der  Liebste  sagte :   .komm’  doch !“  legte  sie  jetzt 
traurig,  mit  geneigtem  Antlitz,  die  Hülle  doppelt  um  ihre 

Hüfte. 

dhik  pushpavatitvam  yat  priyap&ifve  na  gajptavyam  iti  vya- 

thitA  S;  —   ein  Bezug  zu  der  obigen  Lesart  in  püda  2   liegt  auch  in  x 

vor,  wenn  es  daselbst  heisst :   . . .   priyatame  fitumatyä  idünim 

pa^yatä  ’vanatamukhyä  dviguu,  somit  zwischen  piaame  und  uaha 
noch  die  beiden  für  diese  zweite  Version  characteristische» 

Wörter  eingeschaltet  sind;  was  mit  uddhuiS  R   zu  machen  ist, 

erhellt,  nicht  recht;  offenbar  beruht  pitumatya  in  n   auf  der- 

selben Lesart ;   sollte  etwa  ä   d   a   1   a   =   ärtavya  (cf.  ärtavi,  Stute  im 

Pet  W.)  zu  lesen  sein  ? 

50T>.  (515  y\\>,  514  n,  557  539  R;  143  S,  105  T.) 

märesi  kam  na,  muddlie! 

imena  rattanitatikkhavisamena  | 

bhulaücävaviniggaa- 
tikkhaaraddhacchibhallena  ?   |j  505  || 

kann»  y,  kim  na  T,  —   rnttamtatikkha  KST,  peramtaratta  yift  und  pktb» 

in  G;  raktaiptatikshna  nyGST,  paryamtarakta  G   (pütha);  —   bbüliin  8, 

bhulaä  y'!\  iiumaälaa  T“,  bhOmaklaa  T®,  bhamuhalayk  K,  bhuniaÄ  y •   bhridatä 

nj;OST,  —   vimggaatikkbaaraddhachiu  y V' ,   vinirgatatiksbnntarärdhäksbi0  yO; 

viniggaena  hayanaddhabballena  K,  vlrdggaona  addhacliibhu  ST,  vinirgntena 
ardhäksbibhallena  n   ST. 

(Grausame !) 

Wen  tödtest  du  nicht,  Mädchen!  mit  diesem  (deinem) 

hoch  s   ch  ar  fen,  dem  Bogen  (deiner)  Brauen-Ranken  entschnellen- 

den  Seitenblickpfeil,  der  an  den  Rändern  geröthet1),  scharf 
und  rauh  ist? 

ko  ’pi  yuvatyäh  katukshavarnnnena  sväbhilashum  pmkäfayann 

äha  h   h   a   1 1   a   h   (C,  "lluh  AE)  kärndahhedah  ,   ruttamtatikkhe  ’ti 

st  haue  p   e   r   a   ip  t   a   ratte  ’ti  kvacit  p   ä   (   h   a   h ,   tatra  paryamtarakte  ’ty 

1)  vom  Pfeile:  mit  von  Blut  gerotheter  Spitze. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügadharn  ts  Reccnsion  v.  505  bin  506.  229 

artbab  G,  —   raktämtena  netrapakshe  svabhävät,  vänapakshe 

rudhirasarpparkät ;   tikshnena  duhsahena,  tathä  kharena;  tiryak- 

karanäd  vishameiia,  tathä  ghatitavishena(!)  S;  —   bhumaä  bhrüb, 

hrasvam  vä  (s.  Hein.  1,  4),  bkallab  kämdabhedab —   das  doppelte 

tikshna  in stört  ebenso,  wie  das  doppelte  onaa in 504 ;   entweder 

also  ist  in  päda  2   die  Lesart  von  yW  (pntha  in  G)  peraiptaratta" 

vorzuziehen,  oder,  was  wohl  besser  '),  in  päda  3.  4   die  von  ?rRST, 

wo  dann  daselbst  wohl  mit  -/T" :   bhumaälaacävavinig-gaena  addh" 
zu  lesen  ist  Zu  bhumaä  für  bhrü  s.  T   546,  Var.  4,  33,  Hem. 

2,  167.  1,  121,  Päiyal.  251  ;   mehrfach  im  Setubandha,  s.  Benfe y 

bei  P.  Golds.  p.  81;  aus  bhuvayä,  nach  S.  Goldschmidt  im 

Index. 

506.  (516  559  *»),  541  R;  fehlt  S,  336  T,  31  W.) 
tuha  damsane  saanhä 

Saddam  soüna  niggaä  jäira  | 

tat  vollne  täim 

paäi  vodliavvaä  jää  ||  506  || 

dainsano  yy K ,   °sana  TW ;   dar^ane  G,  dar^ana  TW,  —   saanhä  sainhä  H, 

sathriä  y,  samtahnk  TW;  satrishnä  tijTW,  saiptrishnä  V,  —   niggayä  R,  —   täim 

vor  täim  voline  R,  —   tat  voline  y   y ,   tui  bolainte  T,  tuyi  bolemto  W ;   vyati- 

kränite  7**GT,  atikrämte  V,  apakrämati  W,  —   taixp  eia  (täny  eva)  W,  — 

payäi  R,  —   vodhaw&ä  T,  °vviä  y/,  °viä  W,  voththavviä  yy  bodhatthiyä  (!)  R, 

vodbavyi  xr^GW,  vodhavyäni  T,  —   jaya  R. 

(Paralysirt,  vor  Schmerz!) 

Wie  viele  Schritte  weit  sie  hinausging,  nach  deinem  An- 

blick begierig,  als  sie  (deine)  Stimme  hörte,  —   so  viele  hat 

sie.  nachdem  du  vorüber,  müssen  (zurück)getragen  werden. 

i-abde  tuva  vacane  tvaddaryanotsähena  gamanävasare  ajnäta- 

kle^-ä ,   tvayi  netrapathätSte  punar  gatajivite  ’va  parasaipvähyä 
jätä  G,  —   vodhavyä  jätä,  vahaniyä  bhütä  vaher  hi  karmakatvät 

padäni  stri  ca  karma,  yathä  bhäro  grämani  vodhavyo  netavyah, 

pradhäne  karmani  striyälj  tavyab;  yad  vä,  jää  yätä  gatä,  täni 

padäni  vodhavyä  sati  yätä(!)  gatä  griham  änite  'ty  arthah  — 
vodhavyakä  ist  wohl  als  eine  Art  Deminutiv-Bildung  zu  erachten, 

etwa  bestimmt  ein  gewisses  Mitleid  auszudrücken?  s.  Abh.  p.  69. 

1)  da  wir  so  auch  die  Kürze  von  bhülaä  los  worden!  statt  dessen  es 

überhaupt  besser  wäre:  bhülaä0  zu  lesen. 

2)  zwischen  505  und  506  steht  in  nj  der  Vors  diRhäi,  s.  unten. 
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230 Weber,  über  das  Sapta ca taka m   des  Hdln. 

507.  (517  ytpn,  560  X,  543  R;  640  S,  fehlt  T.) 

Ssamacchararahie- 

hi  nivviürehi  mnmi!  acchihim  | 

enhiip  jano  janam  raiva 

niacchae,  kuha  na  jhijjämo  ?   ||  507  || 

niwiyarehiip  K,  —   achehim  y,  —   oudii  y»,  ehnim  y,  chliip  S,  inhim  H, 

—   janam  iva  y ,   unam  piva  U,  °iriam  miva  S,  °i?ammiva  tfj,  —   michae  S,  nir- 

ichao  y\ff,  niyachno  R;  nirikshato  —   ch^ämo  t/%  jijjamo  y t   jhijhjhämo  K. 

sijjhamo(!)  S;  kshiyamaho  Rm7rxG,  yiryämah  S   (s.  hoi  v.  485). 

(Gleichgültig  geworden!) 

Mit  von  Eifersucht  und  neidischem  Verlangen  freien,  affect- 

losen  Augen  sieht  er  (mich)  jetzt  an,  Muhme!  wie  ein  Mensch 

den  andern.  Wie  sollte  ich  da  nicht  hinsiechen ! 

matuläni ;   janah  priyalj  (CE,  priya  A)  janam  iva  sadhäranam 

iva  nirikshate,  asmän  iti  (,'eshah ,   irshyä  raätsarya(m)  bhnlbbarn- 

gädikum  anurngajnapakam  iti  tadabhävät  kshina  ’smi  G;  —   janah 

priyalj  janam  iva  niljsambamdhinairi  iva,  irshyämatsaryadayah  süca- 

käh  X ;   —   zu  jano  janam  iva  s.  v.  525. 

508.  (518  ytpn,  561  x,  546  R;  212  S,  99  T.) 

väuddhansicaavihü- 

vioruditthepa  datptamaggena  | 

vahümaü  tosijjaY 

nihänakalasassa  va  muhena  |]  508  || 

väuddh&a  y   °ddhua  R,  vaikkhittn  T,  vkuvellia  S;  vfttoddhata  nyG, 

°ddhflta  S,  °tkshipta  T;  vgl.  v.  607,  —   siena  y   8,  sicaya  R,  sivaa  \p,  siaa  T; 

»icaya  ny G,  sicaa(!)  T,  vastra  S,  —   vihftvioru  yy^RST,  vibhavitoru  ^OT,  vigha* 

titoru(!)  S,  —   daradrishta (!)  y,  —   bahumAyä  R;  vadhümnta  tt^GSTR®;  zur 

Verkürzung  s.  Abh.  p.  36,  —   toshyate  Allo,  —   kalasena  R1. 

(Sicheres  Zeugniss.) 

Als  die  Mutter  der  (jungen)  Frau  unter  dem  vom  Winde 

gehobenen  Kleide  (derselben)  auf  ihren  Hüften  die  Spuren  seiner 

Zilhne  sah,  ward  sie  (so)  froh1),  als  ob  es  der  Deckel  zu  dem 

Kruge  eines  vergrabenen  Schatzes  sei. 

duhitul)  kimcid  api  saubhägyasücakam  mätaram  tosbayati; 

daiptamftrgena  damtakshatena,  ürupradege  daiptanakhädy- 

iighütadayalj  surate  kartavya  iti  kama^ilstram  G,  —   duhitp- 

1)  vgl.  v.  607  sowie,  olischon  nach  anderer  Richtung,  v.  665- 
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saubhägyüt  strigäip  paramä  pritih  syat ;   tathä  ca  Kälidäsah: 

bhartpvallabhataya  hi  mänasim  mätur  asyati  cucaip  vadhiijanah  S. 

509.  (519  yx\m,  562  x,  548  R;  555  S,  fehlt  T.) 

hiaammi  vasasi.  na  kare- 

si  mannuam.  taha  vi  nehabhariehiip  | 

samkijjasi  jna'i'sahä- 
vagaliadhirehi  amhehiip  |j  509  || 

hivayainmi  H;  —   manyum  O,  nianywkam  7»^S,  —   hhariohim  yy>,  nadiohim 

RS;  bhariUili  y,  hhritaih  n G ;   nätitaih  ,   shedit&ir  prima  m.)  iti  pa(he  dtil.i- 

khitaih  S,  —   juai  yy8,  juvai  Rm,  galiya®(!)  K;  yurati  /ryS,  —   galiya  R;  gali- 

tadhairyaih  n   CS,  ükhalitadh0  y,  blos  galitaih  AE,  —   ahmehim  y,  ammchim  R. 

(Wirst  du  mir  wirklich  treu  bleiben?) 

Du  wohnst  in  (meinem)  Herzen,  du  hast  keinen  Zwist 

(mit  mir),  und  dennoch  tragen  wir  voll  zärtlicher  Liebe,  und 

in  Folge  der  Mädchennatur  zaghaften  Sinnes,  Sorge  (um  deine 

Treue). 

Zu  nadiehi  s.  na<)ijjai  v.  77;  —   welche  Lesart  mit  dem 

pal  ha  in  S   eigentlich  gemeint  ist  (khedi"  passt  nicht  zum  Metrum) 
bleibt  unklar.  —   Bemerkenswerth  ist  im  Text  wie  in  den  Scholien  das 

in  a   s   c   u   1   i   n   e   Genus  der  zu  amhehi  gehörigen  Adjectiva,  während  es 

sich  doch  dabei  eben  um  eine  yuvati  handelt.  Vermuthlich  ist  darin 

die  ja  selbst  auch  masculinen  Anstrich  tragende  Pronominal- 
fonn  amhehi  in  Schuld:  s.  aber  auch  im  Schol.  zu  v.  511. 

510.  (520  yxjjn,  563  *,  549  R;  541  S,  584  T.) 

annam  pi  kiip  pi  pävihi- 
si  mtidha!  mä  tamma  dukkhamottena  | 

hiaa!  parähinajanaip 

mahaipta  tuha  kettiarp  eaip  ||  510  || 

pA  vihisi  y   y ,   “vihiisi  K .   ■   °vahi»i  T ,   pnpihisi  S ,   —   hiaa  (hridaya)  T   ,   statt 

mAdha,  —   roattpna  H,  —   hiyava  R.  ahia  (adhikal  T,  —   janam  yy/RT,  janam 

imitmlS,  —   mahaipta  yifT  und  pätha  in  it ,   sahaipta  R*,  ruhaipta  R1.  ahila- 

<hatpta(!)S;  mrigayamäna  n   z   (4 .   ifchan  (mascul  !)  T.  mahamta  iti  päthcvAm- 

chati  'ty  arthah  n.  abhilashat  S.  —   tuham  T.  rnha  R,  —   kettiyaip  eyam  R. 

(Ja.  was  lässt  du  dich  auf  so  was  ein!) 

Du  wirst  noch  ganz  andere  Dinge  zu  befahren  haben,  thörichtes 

Herz!  Verzage  nicht  um  eines  blossen  Schmerzes  willen!  wenn 

du  (einmal)  nach  Einem  strebst,  der  einer  Andern  ergeben  ist. 

—   was  will  das  hier  für  dich  besagen! 

kä  ’pi  kasminn  api  jütübhiläshü  tasya  bh&ryapäratarptryaip 
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232 Weber ,   über  da*  Saptaratakam  de*  Hain. 

süeayarpti  svahi'idayam  sanirvedam  d ha;  kim  api  ’ti  priyaviyo- 

gavat  (jariraviyogam  api  prdpsyasi  ’ty  arthah ,   maranasya  padam- 

tareno  ’pddänam  amamgaladdyy  a^lildvaham  iti  kim  api  ’ty 
uktam  G ,   —   anyad  api  kim  api  maranam  api  % ;   —   parädhina 

ist  somit  hier  nicht  im  allgemeinen  Sinne  von:  unfrei,  ab- 

hiingig  zu  fassen,  sondern  mit  para  ist  eine  pard  gemeint;  —   die 

Erklärung  durch  mpgayamdim,  neben  der  mahamta  Ln  n 

direct  als  pätha  erscheint,  führt  etwa  auf  maggamta,  was 

aber  nicht  zum  Metrum  passt. 

511.  (521  yit>,  522  7i'),  564  X,  550  R;  553  S,  fehlt  T.) 
veso  si  jia  parasula! 

ahiaaram  sä  hu  vallahä  tujjha  | 

ia  juniüna  vi  mae 
na  isiam  daddhapemmassa  [|  511  |j 

voso  si  jia  yy ,   veso  si  7i  G,  jiya  voso  si  S,  jo  ji©(!)  iti  x]  dveshyo  ’si  ya- 

syah  «G,  yasya  dveshyo  ’si  S,  yo  yasyäh  dveshyah  —   painsula  yy,  tumaip  S; 

pam^ula  n   G ,   tvam  S,  sakhi(!)  —   adhikataraip  sa  khalu  (fehlt  n)  vallahhä 

tava  n   GS,  adhikain  sa  tasya  vallabha  bhavati  Xi  —   ia  janiüna  vi  mao  y   y, 

ia  j&namtia  mao  S;  iti  jnutva  ’pi  maya  G,  iti  janaiptya  ’pi  maya  —   i^i- 

tam  8,  irshitam  %   G,  Lücke  in  7r,  —   daddha  daddha  S,  daththu  y ,   —   hia- 

assa  S,  pcmmassa  yy,  hridayasya  *   8 ,   premnah  tiG.  —   In  R   lautet  der  Vers 

ganz  anders  (s.  theilweise  %   und  S):  ji»o (!)  veso  paipsula!  ahiyayaram  sä  vi 

vallahä  hoi  |   iya  bhävifirm  asai  na  visasai*  ucha9)hiyayassa  || 

(Zwar  aussichtslos,  aber  doch  süss!) 

Der  du  hassenswerth  bist,  Bösewicht!  die  gerade  ist  dir 

überaus  lieb8),  —   obschon  ich  dies  weiss4),  kann  ich  doch  der 
verwünschten  Liebe  (zu  dir)  nicht  zürnen. 

kamtasyd  ’nyasyäm  anurägam  tasvdt;  ca  tasmin  dvesham, 

atmumu,'  ca  tasminn  iinurdgain,  tasya  cd  "tmani  dvesham  sücayamti 

kä  ’pi  näyakam  dha;  caturthy-arthe  shashthi,  prenine  G,  —   ayam 

dtjayah,  avagatam  maya:  yo  yas  ®)  tvdip  dveshti  sa6)  tava  priyah 
(so  G,  yam  dveshji  sä  tasya  priyd  n)  yathd  matsapatni,  maya  tvayy 

1)  zwischen  510  nnd  511  steht  in  rr  nochmals  der  schon  zwischen  505 

und  506  dagowesene  Vers:  di((h»i,  s.  unten. 

2)  otwa  für  <lu|jha  (dushtui  oder  daddha  (dagdha)! 

3)  vgl.  v.  126. 

4)  und  somit  koine  Aussicht  habe,  doino  Liehe  zu  gewiuuon. 

5)  diese  Masculina  sind  gegen  den  Text,  der  ausdrücklich:  jia  hat,  und 

gegen  den  Sinn  i e f.  matsapatni);  dio  Losart  in  71  ist  besser. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaflgädhara’x  Rex  eiixion  v.  511  bi*  512.  233 

anuraktavä  kathaip  priyayä  bhavitavyam  iti  premne  katham  ne 

"rsbyä  kpte  ’ti;  yadvä ,   premiia  iti  parpcami,  irshitam  (fehlt  n), 
tubhvam  iti  9eshah  (iti  9.  fehlt  n),  prernava9ät.  tu  (fehlt  Ji)  dvesho 

na  krita  ity  arthah  ')  71 G,  —   cikirshitä  ’pi  "rshyä  premijah  prati- 

vaindhän  na  nishpanne  ’ti  bhävah  G;  —   p ä 5 9 u   1   a h   päncupädah 

hälika(!)  iti  yävat(!)  n ,   —   premno  ’nueitakäritvam  jänamtyä  ’pi 

mayä  ne  'rshitam,  gune  doshäropo  na  kritah  £,  —   iti  jäna(m)- 

tyä  ’pi  mayä  na  i 9   i   t a ip  na  prabhutvayuktena  s)  bhütam,  dagdha- 
hridayasya,  tvayi  nihsnehe  nivärayitum  asämarthyäd  iti  bhävah  S; 
also:  ,so  kann  ich  doch  nicht  Herr  werden  über  das  verwünschte 

Herz\  —   Die  Lesart  von  R   ergiebt  für  das  zweite  Hemistich: 

„obschon  sie  dies  erkennt,  hat  die  Dime  doch  kein  Vertrauen  auf 

ihr  verwünschtes  Herz“.  —   pamsula  hat  hier  wohl  nicht  die 

von  n   gegebene  Bedeutung,  sondern  ist  =   päpin  s.  Pet.  W.,  cf. 

pamsuli  „unehaste  woman“  Päiyal.  v.  56;  —   zum  Inhalt  s.  v.  126. 

512.  (522  yxp,  523  n,  565  *,  551  R;  554  S,  636  T.) 

sä  äma  suhaa!  gunarü- 

asohiri,  äma  niggunä  ahaatn  | 

bhana  tia  jo  na  sariso 

kiin  so  sawo  jaiio  raaraü  ||  512  || 

»uh  Aya  R,  —   rüva  yRT,  —   ahoaui  yS,  anhain  y,  amme  R,  ahme  T;  ah  am 

7*/GS,  vayain  T,  —   tie  T,  —   asariso  T ,   aher  Tc  a   u   c   h :   na  sadri<;ah ,   —   in  R 

lautet  der  dritte  p&da:  jai  tifc  na  s&richo,  —   kiin  so  yy,  ta  kiip  R,  so  kim  ST; 

kim  sa  jrO,  sa  kim  /ST, 

(Andere  wollen  doch  auch  mit  verbraucht  werden!) 

Zugegeben,  Holder!  sie  strahlt  also  durch  Vorzüge  und 

Schönheit  hervor;  zugegeben,  ich  bin  aller  Vorzüge  haar. 

Sag,  soll  denn  .aber  Jedermann  gleich  sterben,  der  ihr  nicht 

gleichkommt? 

aparäip  nirgunäin  preyasirp  stuvaiptam  kärntaip  kä  ’pi  sershvain 

äha;  
äme  

’ti  

sershyänumatau 1 2  

3)  
atra  

viparitalakshanayä:  

rägämdhas 

tvam,  gunarüpädikaip  vivektum  eva  na  jänäsi  yato  ’dhamäm  api 

täm  vahu  manyasa  iti  vyajyate 4)  G. 

1)  also:  „kann  ich  (dir)  doch  um  meiner  Liebe  willen  nicht  zürnen“; 

schwerlich  richtig. 

2)  hier  ist  das  Masculinuin  erst  recht  Auffällig ! 

3)  so  auch  *r/;  nach  Hem.  2,  177 :   abhyupagame. 

4)  also:  ..du  Blinder!  wir  sind  doch  auch  nicht  so  ganz  ohne!  hast  du 

dcun  gar  keine  Augen  für  unsere  Vorzüge!“ 
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234 Weber,  über  Ais  Saptaratakam  des  Itäla. 

513.  (523  yxp,  524  n,  566  z,  552  R;  615  S,  382  T.) 

satptam  asarptam  dukkham 

suhaip  ca  jäo  gharassa  janamti  | 

tä  puttaa!  rmihiläo 

sesäu  jarä  manussänarp  II  513  |! 

va  ST,  tu  y,  ca  yltjrG,  vä  jST,  —   jau  —   tä  puttaa  yxp,  tä  suhaa  S, 

tao  puttaa  T,  tAo  cia  R;  tAh  putraka  rt  £   (i  S   (!)  T,  —   mahilä  T,  —   serAu(!)  jarä 

y,  sosAo  jarä  xp T,  sesäu  (aesA  corrig.)  jArä(!)  K,  sosa  una  jaräu  S;  goshä  jaräh 

n   y   G   T,  yeshäli  punah  jaräh  S,  —   manusAnam  8. 

(Siehst  du  nicht,  dass  die  dich  vollständig  ruinirt!) 

Nur  d   i   e   sind  Hausfrauen ,   Söhnchen !   welche  das,  was  da 

und  was  nicht  da  ist,  Leid  und  Freude  des  Hauses  verstehen 

(stets  vor  Augen  haben) ;   die  Andern  reiben  die  Menschen  nur  auf. 

durlabhäbhiläshinitn  svagpihavadhüm  prati  vairägyajananärtham 

kä  ’pi  putram  aha;  sad  vidyamänam,  asad  avidyamänatp,  vastv  iti 
ijeshah.  tathä  sukhatp  duljkhaip  ca;  gphimpadädhikärinyali ;   anyäs 

tu  jarä(i,  kshayahetutvät.  G;  —   sad  vidyamänam,  asad  avidyamänam  ; 

yadvä,  Qrärptam  afräiptam  (!)  ;   gpihasvämijarähetutvät,  jarä  jirnatä  jr, 

—   tathä  ca1):  sampattau  ca  vipattau  ca  marane  yä  na  rauipcati 

sä  sviyä,  täm  prati  preina  jäyate  punya kannaiiah  s)  S. 

514.  (524  yxp,  525  n.  567  x,  553  R;  616  S,  396  T.) 

hasiehi  uvülambhä, 

accuvaärehi  khijjiavväim  | 

aipsühi  bhamdanäirn  — 
eso  maggo  sumahilänarp  ||  514  || 

uAlaTphhä  S,  uvAlatnhft  y,  —   paccuvayArehim  R;  atyupacAraih  *GS,  atyu- 

pakAraih  T,  atyAdaya(!)  ny  —   khijjiyavvÄim  R,  lajjiavväi  T,  aber  in  Tc  auch: 

kheditavyAni,  —   aipsühiip  R,  —   bbanidanai  y,  °nAiip  y>S,  °iiAi  R,  khamdanäifp 

T;  kalahAh  ̂ GS,  yuddhAni  71 ,   khaipdanAni  T,  —   maggo  y'RS,  mj\yo  y,  mAuo 

T;  märgah  TryGS,  man  ah  T.  —   suroabilAnam  y   tp  R,  kulavahüu&in  ST;  suma- 

hilAnAm  7J*G,  kulavadhünäm  ST. 

(Der  Mutter  Lehre  für  die  junge  Frau.) 

Tadel  mit  (freundlichem)  Lachen,  kränkende  Reden  mit 

erhöhter  Dienstfertigkeit,  Zänkereien  (nur)  mit  (stillen)  Thränen 

(zu  beantworten)  —   das  ist  die  Weise  edler  Frauen. 

1)  vgl.  BöhtUngk  Sprüche*  6873. 

2)  dies  ist  wohl  ein  Abi.  =   „in  Folge  von ,   als  Lohn  dir  frühore  gute 

Thaten“,  oder  Gonetiv  eines  bnhuvrihi;  cf.  v.  "99.  174  462.  576. 
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hasitaih  na  tu  rodanaih ,   ntyupacarailj  na  tu  grihakptyapari- 

tyägena,  a^rubbitj  na  tu  vacobbil?  G,  —   bhaipdanam  kalahab, 

upälambho  nimdäväda(i ,   kheditavyäny  udvegavacanani  — 

bharpdane'ti  yuddhärthe  dc^i  n.  Zu  bhatitjana,  Zank,  s.  K 
349,  mahr.  bharnda  quarrelsorae,  contumacious,  refractory,  bhada- 

kanetn  to  fly  into  a   rage;  bharn<Ja  bedeutet  auch  slander,  ex- 

posure.  public  disgrace,  vgl.  skr.  b   h   a   n   d   verhöhnen,  bhanda  Possen- 

reisser.  BR.  bringen  diese  Wurzel  mit  dem  vediscben  bhand 

jauchzen,  gellen  zusammen '). 

515.  (525  yn>,  52«  n,  568  y,  554  R;  49«  S,  609  T.) 

ullävo  ma  dijjaü 

loaviruddham  ti  näina  ktiünn  | 

saniuhävadie  ko  upa  r 

vese  ditthiip  na  pädei  |]  515  || 

ullao  y,  —   loy»  R,  —   näma  y   yT,  navarR  R,  ätna  S;  näraa  ̂ GT,  Lücke 

in  n ,   nma  scrshyänumatau  S,  —   samuhapadie  yy,  °va»lie  R,  °hagac  vi  T, 

°haganmmi  S;  sammukhApatito  n jjGt  °khAgate  ’pi  T,  °khagate  S,  —   una  yy, 

fehlt  RST;  kah  punar  ff^G,  —   vese  vi  yy,  verio  vi  RST;  dveshye  ’pi  O, 

drishiei!)  v,  vairiny  api  ST,  —   pAvei  T,  aber  Tc  auch  patayati. 

(Na.  aber  a   n   sehen  hatte  er  mich  doch  können !) 

Reden  sollte  er  (also)  nicht  (mit  mir),  aus  Rücksicht  darauf, 

dass  die  Welt  dagegen  ist!  —   Wer  aber  richtet  nicht  wenigstens 
seinen  Blick  auf  den  ihm  vor  Gesicht  tretenden  Feind? 

jandpavadabhayad  akritasatnbhäshane  preyasy  „alam  udvegene* 

’ti  vadaiptiip  dütlrp  (fehlt  C,  düti  AE)  kä  ’pi  saprapayarosham  äha; 

lokaviruddham  iti  kpitva  ullapo  rnä  diyatäip  name  ‘ty  anvayafc:  nama 

kritvä  nämagrahanapürvakam  iti  va  'rtliah :   yadvä,  parapurushasaip- 
bbäshanam  lokaviruddham  iti  ma  kriyatäm ,   kathaip  punar  tarn 

adräkshir  api  ne  "ti  sädhvim  prati  kuttanyd  iyam  uktilj*)  G;  — 
das  Metrum  verlangt,  dass  entweder  una  oder  vi  wegbleibt ,   also 

entweder  ko  verie  vi  oder  ko  una  vese  gelesen  wird ;   in  beiden  Füllen 

adoptirt  das  Mädchen  schalkhaft  die  ihr  aufgedrungene  Situation, 

als  ob  mit  ihrem  Anblick  Gefahr  verbunden  sei. 

11  wovon  bhadr»  herstammt;  und  däbei  möchte  ich  wiodor  an  lat.  blandtu 

denken  und  den  Begriff  des  Hellen,  Li  c h   ton  (Freundlichen!)  als  den  flnind- 

begriff  auHassen;  vgl.  noch  mahr.  bhartdaka  bright,  glaring,  glittering. 

2)  also:  „wenn  du  auch  nicht  mit  ihm  »prochen  konntest,  so  hättest  du  ihn 

doch  wenigste!»  anschen  können!“  —   Endlich,  in  die  erste  Person  übertragen, 

wäre  der  Sinn:  „nun  gut,  reden  darf  ich  nicht  mit  ihm;  aber  ich  werde  ihn 

doch  wohl  ansehen  können?“ 
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516.  (526  yxp,  527  n,  569  X,  556  R;  206  S,  285  T.) 

siihinapiaamo  dug- 

gao  vi  mannaY  kaattham  appänam  ] 

piarahio  una  puhavim 

pi  pävium  duggao  cea  ||  516  |! 

pivayamo  R,  —   °gao  ca  R,  —   mänei  Ta,  maniiei  Ta»  —   kaittham  y, 

kayatthain  R,  —   piya  R,  —   virahe  T;  priyÄrahitah  txS1),  priyärahitah 

priyavirahe  T,  —   puhavim  yxfj  R,  puduvim  T,  puhai  S.  —   pi  y   y»,  ppi  S,  fehlt 

R,  vi  T   (aber  erst  vor  du0),  —   pävio  \p ,   pay&vio (!)  R.  pavii  S,  päviüna  y, 

p   au  na  T;  prapya  yGST,  la  .   .(Lücke,  ob  labdhva?)  tt,  —   vvea  yS,  ccea 
cova  R,  cea  T. 

(Die  Liebe  allein  macht  glücklich.) 

Wer  ein  treues  Lieb  hat,  hält  sich  auch  im  Unglück  für 

zufriedengestellt;  vom  Lieb  verlassen  aber  ist  man  unglücklich, 

und  wenn  man  auch  die  (ganze)  Erde  gewonnen  hätte. 

atikramtasamketasamayäm  priyäm  prati  ko  ’pi  sodvegam  aha; 

svndhmä  priyatama  yasye  ’ti  vahuvrihih  G ;   —   hridayamgamak&rn- 
tärahitah  katjcid  dhane^varah  saparitäpam  idam  äba;  dhanam  hi 

sukhasadhanam,  sukluun  ca  stnsudhanam,  tasyäm  ahfidayaipgamayarp 

dhanasainpattir  api  viphale  ’ti  bliävah;  tat  hä  ca:  ekakä  näri  sävi- 
hassa  suhassa  känmssa2)  S. 

517.  (527  y   rp,  528  n,  570  /,  557  R;  289  S,  293  T.) 
kim  ruasi  kirn  va  soasi 

kirn  kuppasi,  suanu!  ekkamekkassa?  | 

pemmatn  visam  va  visamain 

sähasu!  ko  rumbhium  taraY  ||  517  || 

va  yST,  fehlt  y,  vi  R;  vn  yST,  fehlt  nG,  —   siyaai  R,  —   blos  ekkaisa 

K ;   ekai  kasma  i   n   G ,   oknikasya  X   T ,   ekaikayah  8 ,   —   pemme  y ,   —   visam  va 

visamain  ytf'T,  visaipvayttintaip  R,  visam vadain tarn  S;  visham  iva  vishamatn 

TtyG,  vishamä(!)  T,  visaipvadat  anyathä  bhavat  8,  —   sahasu  y   y   K   T ,   kahaa  S; 

kathaya  nryGS,  I,amka  (yamsa?)  T,  —   nnnbhium  y   y.  nujihiutp  T,  rurpdhium 

RS,  roddham  Jt  y   G   8   T,  —   tara'i  y   y   lt  8   T ;   yaknuti  njGT,  pirayati  S. 

(W  i   r   können  doch  da  nichts  für ! ) 

Was  weinst  du?  was  trauerst  du?  was  zürnst  du  einem 

Einzelnen,  Schöne!  Die  Liebe  ist  einmal  bös  wie  Gift*).  Sag, 
wer  kann  ihr  Einhalt  thun?! 

kam  upy  apräptapriyatamäm  ( 0priyätp  X)  lokabhaväd  dhri- 

daya(so  AE,  "bhayäd  upa  C)sthitasnehaip  (so  A%,  sthitasnehe  E. 

1)  zu  der  Kürze  im  Toxt  s.  Abh.  p.  36. 

2)  der  Text  dieses  Prkkrit-Citates  ist  verderbt  und  daher  unklar. 

3)  widerspruchsvoll  RS;  zu  visam  va  visamam  s.  ST  bei  K   111. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara ’«  Recenxion  v.  516  bi«  519.  237 

sthite  sneharn  C)  gopäyamtim  (so  X,  "ti  ACE)  sakhy  aha  %G-,  — 
premava^äd  duhkhitä  bhavasi,  vpithä  astnan  prati  kopam  mä  kfithä 

iti  bhävab  G ;   —   virahinim  prati  sakhivacal.i  7t. 

518.  (528  yxf>,  529  ix,  571  y,  fehlt  R;  637  S,  494  T.) 

te  a   juänä,  tä  gä- 

inusainpaä.  tarn  ca  amha  tärunnam  | 

akkhänaam  va  loo 

kahei,  amhe  vi  tarn  sunimo  n   5i8  ii 

juäna  S,  —   tarn  S,  —   sampado  T;  täh  grämasainpadah  n^G  T,  sa  gr&ma- 

sampat  S,  —   ahma  y   T,  amha  y/S,  —   amhmo  y   T. 

(Es  ist  eine  alte  Geschichte!  doch  bleibt  sie  ewig  neu.) 

Es  sind  dieselben  Jünglinge,  dieselben  ländlichen  Freuden, 

dieselbe  Jugend  (wie)  die  unsere.  Die  Welt  erzählt  sich  ’s  wie 
ein  Geschichtchen,  und  auch  wir  hören  darauf. 

anabhyupaguchaiptitn  abhiyojyäm  amgikärayituin  ilQti  svänu- 

bhütänäni  eva  ’rthänäm  anityatäm  äha;  tad  evam  anitye  samsäre 

tathävidhavidagdhavallahhasamägamasukham  kirn  iti  pariharasi  'ti 
bhävab  G ;   —   kälamahattvaip  pratipädayainti  k   u   t(a  n i   mäninim 

anunayati  ti,  —   na  mänayatpthp (!)  näyikäm  amgikärayitum  kuttant 

yauvanänityatäni  äha;  yadvä,  värddliake  tarunänäm  anägarnanät 

sanitaptä  kulatä  sanirvedani  idam  äha1);  yadvä,  kälavi<;eshena  yud 

yad  utpadyate  tat  tat  sahyata  iti  S ;   —   amanyamäni(m  a)bhiyojyärp 

kam  api  svikärayitum  anityatäm  düty  äha;  tat  kim  (an)ityatäip 

saipsärasyai  ’vam  pa<,-yaipty  api  samsärasärarp  sukham  vallabhäsatp- 

gena  pariharasi  ’ty  aho  tave  ’yarp  jadate  ’ty  ä^.ayab  % ,   —   kasyftf  • 
eid  gatavayaskäyä  nirvedoktih  ’)  T. 

519.  (529  yy,  530  n,  572  x,  558  R;  290  S,  540  T.) 

vähohabhariagamdä- 

haräi  bhaniarp  vilakkhahasirie  | 

ajja  vi  kini  rüsijjal  ? 

savahävatthaip  gaaip  pemmaip  fl  519  |j 

vähoha  yip  und  pätha  in  bah oha  T,  bähulla  R,  väholla  {S  und  pätha 

in  G;  vAshpaugha  7i{(pätha)G.  bäshpäva(!)  T,  väshpärdni  *SG  (pätha),  — 

nmriä  \p,  bharia  y T   und  pä(ha  in  {,  phuriya  Ii,  phuria  S;  bhrita  G {(pätha), 

bhatad)  T,  sphurita  a^SG(paJha),  —   haräi  y>S,  haräiin  yt  haraö  R,  bharäe 

T;  °dharayä  {GST,  °sthalä  (!)  71,  —   bhania  bhaidyam  R,  —   h&siria  y y/t 

*116  KST,  —   ki  yt  kiip  y/RT,  kisa  S,  —   rusijjai  S,  ru  .   (Lücke)  y\  rushyato 

jr^GST;  zum  ü   s.  Hem.  4,  236,  —   gae  pemme  RST,  gaum  pemmain  ^y/(ppe- 

miun) ;   gute  premni  ST,  gataui  prema  nyG. 

1)  dies  scheint  mir  die  beste  Deutung. 
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238 Weier,  über  da*  SaptapUakam  >le*  HAla. 

(Auf  deine  Schwüre  gebe  ich  erst  recht  nichts!) 

Wahrend  Wangen  und  Lippen  (noch)  beladen  von  Thränen- 

strömen1),  sagte  sie,  verlegen  lächelnd:  ja,  was  zürne  ich  denn 
(eigentlich)  noch  immer!  Die  Liebe  ist  (nun  einmal  schon)  auf 

das  Stadium  des  Schwörens  gelangt2)*. 

kämtena  sayapatham  anuniyamänäyäh  kam  tarn  praty  udvega- 

vädaip  sakhi  sakhim  aha;  <;apathe  'ti  kevalarp  (apathenai  ’va  preina 
vartate  iti  jnäyate  na  tv  anubhüyata  ity  arthali  G;  —   kämtena 

sai^apatham  anuniyamänä  khamditä  priyam  praty  udvegam  äha ; 

yadvä,  käipte  sa^apatham  anunayati  sati  säiptvopacäraih  sämtva- 

yamtim  sakhim  khamditä  "ha;  vähohabhariagatndäharäi  iti  kvacit 
päthah,  tatra  väshpaughabhptagamdädharayä  y 

520.  (530  yxp,  531  n,  573  x,  559  R;  614  S,  496  T.) 

van  pagghaatuppamuhi  tp 

jo  man;  aYäarena  cumvarpto  | 

enhitp  so  bhüsapabhü- 
siarp  pi  alasäaY  chivaipto  ||  520  || 

vanadhin  y,  vannagghaya  R;  zur  Verdopplung  (in  £y>RST)  s.  Abh.  p.  30, 

—   tuppa  RST,  lippa  y/y(ümuhi !);  varnaghritaliptamukbiip  7r^OSTRm,  — jo  yt 

m ain am  Ayareim  K,  inamaip  pi  jo  ftarena  T,  jo  mam  aiArena(!)  S;  yo  mit  ui 

Adarena  R°\  yo  müm  atyndarena  7r*GS,  mAm  api  ya  Adarena  T,  —   inbim  R, 

ihliip  8,  ohniin  y T,  enhim  y>,  —   bhü.siyain  pi  R,  —   alasaai  y>T,  °saAai  yt 

°aÄyai  R,  °sfti  8,  alasayate  n   G   S   T,  —   spri^an  n   G   8   T,  —   in  x   fehlt  die  L’eber- 
setzung  des  zweiten  Heinistichs,  statt  ihrer  stobt  durch  ein  Versehen  des  Schreibers 

die  des  zweiten  Hemistichs  des  folgenden  Verses,  die  sich  somit  doppelt  vor- 

findet. 

(Ganz  umgewandelt!) 

Der  mich  (früher)  mit  übergrosser  Zärtlichkeit  küsste,  wenn 

(auch)  mein  Antlitz  besalbt  (ich  somit  ihm  eigentlich  unnahbar) 

war3),  der  ist  jetzt  lässig,  mich  nur  anzurühren,  ob  ich  auch 

mit  (schönem)  Sehinuck  geziert  bin! 

521.  (531  y<p,  532  tt,  574  560  R   -,  525  S,  481  T.) 

pUavadapäuamgi  t- 
ti  mfi  hu  nam  pariharijj&su  | 

pattamsuaip  pi  naddhaip 
raammi  avanijjaY  ccea  |]  521  || 

1)  oder  (jjltS):  „während  Wangen  und  Lippen,  nass  von  Tliränen,  zuckten" 

2)  oder  (KST):  „darüber  dass  die  Liebe  .   .   gelangt  ist“. 

3)  s.  V.  22.  289.  529. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaiJgädhara'x  Recenxion  v.  520  bi*  523.  239 

upagiti;  —   nilapada  y T,  —   p&daamgi  Ui  S,  päaaipgi  tti  T,  päuamgi  ’ti 

y,  Bgi  tti  (/' K ;   privritäipgi  ’ti  nUST,  ugim  iti  y ,   —   uam  fehlt  R;  enärn 

ji/tSST,  —   “rijjÄsu  v   u;  R ,   “ryjaau  juina  8,  "ra  juAna  T;  parihara  Q,  parihara 

yuvan  jrT,  pariharisliyasi  yuvan  8,  “shyasi  yuvatim  n,  —   patpupsuam  yyx 

(pAtha)S,  Bsuyam  K,  pattajualam  T;  pattäiii^ukain  n   y   (pä  t   li  a)  KS,  patäu(!)  AC, 

puttayugalani  gT,  —   api  naddhain  nGT,  api  pinaddhaip  S,  blos  pinaddham  X > 

avanijjai  y/R,  "jjae  y,  uvanijjui  S,  anijja'i  T;  apaniyate  ng G   S,  avaniyate  T,  — 
vvea  yS,  cceva  R. 

(Wenn  sie  nur  sonst  propper  ist!) 

Weil  ihre  Glieder  in  dunkles  Gewand  gehüllt  sind,  deshalb 

brauchst  du  sie  nicht  zu  meiden!  Auch  ein  umgethanes  S eiden- 

gewand —   bei  der  Lust  wird  es  einfach  bei  Seite  geschoben ')• 

kasya^cin  malinavastratädoshaip  pariharaipti  düti  vastrasya 

ratänapayogitvam  äha;  naddhain  parihitaip;  sahajo  gunah  strinam 

upädeyo  na  tv  ahärya  iti  bhävah  G;  —   der  Gegensatz  zwischen 

pa(a  und  patt»  (Seide,  s.  Pet.  W.)  ist  offenbar  bezweckt.  —   Wer 

juäna  festhalten  will,  muss  parihara  (der  Vers  bleibt  dann  upagiti), 

oder  pariharijja.su  lesen. 

522.  (532  yip,  533  n,  575  *,  561  R;  303  S,  560  T,  5   V.) 

saccaip  kalahe-kalahe 

sura&rambhä  puno  navä  homti  | 

mäno  una,  mänamsini! 

garuo  pemmaip  vinüsei  ||  522  || 

surairambha  yy/T,  surayararpbhA  R,  suroAraipbho  S;  suratAratnbhali  7ry  GT, 

®raipbho  VS,  —   puno  navA  y y> ,   punannavA  R,  navA  navA  T,  punannavo  S; 

punar  navA(h)  G,  navA  navA(h)  T,  navo  navo  VS,  —   hoi  S,  bhavati  VTS,  — 

mAnamsini  yybRS,  mAnavai  T;  manasvini  yGSV,  Lücke  in  n,  manavati  T,  — 

garuam  R;  gurukam  n,  gurukah  yCST,  guruka  AE. 

(Allzu  scharf  macht  schartig!) 

Ganz  wahr,  nach  jedem  Zank  sind  die  Freuden  der  Lust 

immer  wieder  neu !   Langes  Schmollen  aber ,   o   Schmollende  s) ! 
vernichtet  die  Liebe. 

523.  (533  yxf>,  534  n,  576  %,  562  R;  305  S,  564  T.) 
münummattäi  mae 

akäranam  kür  an  am  kunanitie  | 

addarpsapena  pemmaip 

vinasiam  podhavüena  ||  523  || 

°mattA£  KT,  —   tue  (tvayÄ)  T,  —   aÄranam  S,  —   viuAsiyaui  R,  —   poda 

y;  praudhavAdena. 

l)  vgl  429  545.  2)  s.  v.  270. 
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240 Weber,  über  flau  SaptofataJcam  (lex  Hain. 

(Späte  Reue!) 

Durch  Schmollen  bethört  habe  ich,  Veranlassung  (dazu) 

nehmend,  wo  keine  vorlag,  durch  (mich-)  Fembalten  und  stelze 

Reden  (seine)  Liebe  vernichtet. 

aküranam  adosham  dosham  kalpayamtyä  (fehlt  y),  praudhaväd&h 

sapratijna(jnä  ̂ )pratyäkhyänam  y   G. 

524.  (534  yrp,  535  n,  577  x,  563  R;  556  S,  627  T.) 
anuülam  cia  vottum 

vahuvallaha!  valiahe  vi  vese  vi  | 

kuviaip  ca  pasäeuip 

sikkhaY  loo  tumähiipto  |j  524  || 

anukülam  eia  y   uiul  pätha  in  %   (via),  anuOlani  vi  y,  anuülaam  va  T, 

blos  anuülam  KS;  anukülam  eva  yryG,  ölain  iva  T,  blos  °lam  x8,  —   vottum 

y»S,  ottuip  y,  bottum  R,  vattum  T,  vokkum  patha  in  %,  —   vgl.  das  Ci  tat : 

anukülam  vottum  je  llom.  2,  217,  wo  j   e   angeblich  p&dapürano  steht,  —   valiahe 

va  T,  —   kuviaip  va  y>,  k.  ba  y,  k.  vi  T,  blos  kuviam  S,  kuviyum  ca  R;  kupitam 

ca  x G   S,  kupitam  api  T,  blos  kupitam  Tr,  —   die  obige  Lesart  des  ersten  Hemi- 

stichs  wird  in  y   .»kvacit  p   a   t   h   a   h   *'  angeführt,  der  eigne  Textlaut  in  x   ist: 

anukülam  vaktura  jokkaraip  jayajaye  ’ti  cätuvadam  kartuip  bahnvallabhe  dve- 

shye  ’pi.  Dieser  Text  liegt  dann  wohl  auch  bei  RS  vor,  mit  denen  x   ja  öfter 
sich  berührt.  K   hat  nämlich:  bottuip  j   ed/ir  a   ip  (!)  bahuvallahamini  vese  vi, 

und  S   noch  mehr  verstümmelt:  vottum  de  däum  t&ha  va  vallahe  vi  (pi  prima  ra.) 

vese  vi  (vaktuin,  de  samvodhane,  datum  vä,  tathä  vallabhe  ’pi  dveahye  ’pi), 

wobei  dann  die  Lesart  von  7iyy»GT  mit  hinein  spielt. 

(Im  Reden  bist  du  freilich  stark! 

Von  dir,  du  Viel  umworbener!  kann  die  Welt  (wirklich) 

lernen,  zu  Freund  und  zu  Feind  Angenehmes  zu  sagen  und 

Erzürnte  zu  besänftigen. 

kritäparädham  anunayamtain  ka  ’pi  sacatüpalambham  aha ; 
sarvam  idam  tava  hpdayav&hyam  iti  bhavali  G. 

525.  (535  ytp,  536  ;r,  578  *l),  565  R;  519  S,  575  T.) 
lajja  cattä,  silarp 

ca  khamdiatp,  ajasaghosana  dinnä  | 

jassa  kaenain,  piasahi! 

so  cea  jano  jano  jao  II  525  n 

vattä  yx ,   cattä  y-RS,  tyaktä  xr^GS;  mukkä  (muktä)  T,  —   khaipdiyam 

R,  —   ayasu  R;  ayayoghoshanä  *^GT;  asaighosanA  (asatighoshauä)  S,  —   dattä 

xGST,  jätä  n,  —   kaenain  yy/RT,  kaeua  a   S;  blos  kritena  nryGST,  —   piya- 

sahi  R,  —   ccea  y   y>  T,  vvia  S\  ccia  S*,  cova  R,  —   khalo  jao  (khalo  jätah)  S. 

1)  gezählt  als  6,  81;  in  x   folgt  nun  G   577  ff.  gezahlt  als  6,  82  (579)  fg. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaägädhnra'a  Reeenxion  v.  524  hie  527.  241 

(Der  Undankbare!) 

Um  dessen  Willen  ich  die  Scham  bei  Seite  gesetzt,  die 

Sitte  gebrochen,  meinen  guten  Ruf  verloren  habe,  liebe  Freundin! 

der  Mensch  ist  (jetzt  gegen  mich  wie)  ein  (gewöhnlicher)  Mensch 

geworden ! 

janah  vallabhuli  jano  j   5t, a h   udäslno  jatah  Gr,  s.  v.  507  — 

eko  jano  vallabho,  apara  udasino;  yadvA,  jano  'jana  ity  akara- 

pra<,leshah(!),  mamdasneho  'bhüd  iti  bhavah  y. 
526.  (536  y   y,  537  n,  fehlt  %,  449  R;  531  S,  381  T.) 

hasiaip  aYtthadamtam, 

bhamiam  anikkamtadehalidesam  | 

ditjham  anukkhittamuham  — 

eso  maggo  kulavahünarp  [|  526  || 

hasiy&ni  kavolakahiy&in  (!)  K,  —   bharaiyam  R,  bhamlain  yy/ST;  bhramit&ip 

Ti  ST,  bhramanam(!  gegen  den  Parallelismus)  G,  —   nakkatnta0  (nkkräinta)  T; 

anLshkrainta  CS,  nishkrämta  (!)  AE,  atikräipUi(!)  7 r,  —   ulidcsam  y   y,  °licsain  S, 

°lipa(*saip  RT  (paodam  ");  °lido<;am  G,  oiiprade^am  7?  ST,  —   Anuchftdhapayam 

R,  anukkhittabhuvani  (!)  T;  anutkshiptamukhaip  71  GS,  anutkshiptabhrikam 

(«bhrökam!)  T. 

(Hübsch  sittig,  Kind!  vgl.  T   380.) 

Lachen,  ohne  die  Zähne  zu  zeigen,  —   Hin-  und  Her-Gehen, 

ohne  die  Schwelle  zu  überschreiten,  —   Blicken,  ohne  das  Antlitz 

zu  erheben '),  —   das  ist  die  Weise  edler  Frauen. 

uchüdha  (R)  ist  wohl  nicht  das  hiesige  dgl.  Wort,  =   ut- 

kshipta,  s.  oben  bei  v.  110,  sondern  das  Jaina-Wort,  =   ujjhita 

(uchish(a?),  s.  Bhagavati  2,  307:  „ohne  den  Fussboden  zu  ver- 

lassen“; R   ist  ja  ein  Jaina-Mspt.;  —   zum  Schluss  s.  514. 

527.  (537  yxp,  538  *,  514  **),  487  R;  104  S,  73  T.) 

dhülimatlo  vi  pamkam- 

kio  vi  tanaraYadehabharano  vi  | 

taha  vi  gatmdo  garuat- 
tanena  dbakknm  samuwahaY  ||  527  || 

dhüli  y,  —   niailn  yyiKS,  rnalino  T;  malino  ti^GT,  malinito  S,  —   °kio 

vi  vannuiyAsayaladeho  vi  (!)  R,  —   °harano  T®;  triuaracitadohabharano  ’pi  TILGST, 

—   navara (!)  R;  tathft  ’pi  tt^GST,  —   gaiipdo  y gaiindu  ccia  R,  gao  ccia  T, 

gao  
vvia  

Sl 2,  

gao  
vvaa  

S*;  
gajondro  

71G,  
giycndra  

eva  
R,D,  

gaja  
eva  

fcST,  
— 

garuattanena  y   y   ST.  garuam&e  R;  gurukatvena  x   G,  gurutvena  nST,  —   (akklm 

n   G,  dhakkäiji  x   S   T. 

1)  d.  i.  da»  auf  den  Boden  Blicken ;   nach  T   „ohne  dio  Brauon  zu  hoben“. 

2)  in  %   »toben  dio  Verse  527 — 47  zwischen  G   478  und  479,  gezählt  als 

6,  16—36  (514—134). 

Abhandl.  d.  DMG.  VH.  4.  16 
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242 Weber,  über  da*  SajitaraUilcam  de*  Haiti. 

.   (Auf  das  Aeussere  kommt  es  nicht  an.) 

Obschon  durch  Staub  schmutzig,  durch  Koth  befleckt,  nur 

von  Gräsern  sich  nährend '),  —   dennoch  trägt  nur  der  Elephant 
die  Pauke,  weil  sie  (für  Andere)  zu  schwer  ist. 

nishpurichadatayä  kenä  ’pi  nimdyamänasya  näyakasyä  ’nyäpa- 

de9ena  guiu\ti<;ayam  düti  näyikäm  anukülayitum  äha ;   tasyai  ’va  paratn 

ya<,'0  dimdimal.i  (,rüyate  (tasya  p.  y.  (J.  <;r.  %)  iti  bhävafi,  bharanaip 

poshanam,  gurutvaip  parimänavi<;esha  utkarsha^  ca  G ;   —   tjhakkätn 

<;ärikudhäip  (?)  T ,   —   gajäpade<,'ena  mahäpurushum  durgatam  api 

stuvamti  düti  tatra  näyikäm  anunayati  n\  —   vgl.  gajadhakkä 

„eine  auf  einem  Elephanten  ruhende  Trommel“  Pet.  W.  In  einem 

von  S   zu  K   301  (S  5)  citirten  Verse  des  Vyäsa:  inatir  eva  valäd 

gariyasi  *)  wird  umgekehrt  wie  hier  das  Tragen  der  Pauke  durch 
den  Elephanten  als  ein  Beweis  dafür,  dass  Einsicht  (mati,  die  des 

hastipaka  nämlich)  über  die  rohe  Gewalt  den  Sieg  davonträgt, 

angeführt,  während  hier  die  Pauke  als  den  Ruhm  des  gewaltigen 

Thieres  verkündend  erscheint.  —   Zu  dhakkä  s.  noch  Hem.  4,  406. 

Jaim.  Bh.  A<;v.  55,  40  dhakkädamarujiväi;  ca  kinnarä  madhurasvaräb; 

auch  im  Mahr,  bedeutet  es :   a   large  or  double  drum,  s.  noch  Sou- 

rin dro  Mohun  Ttujore  Yantrakosha  (Calc.  1875)  p.  100.  182  (jaya- 

dlnikkä). 202.  Was  ̂ ärikudhä  in  Tc  soll,  ist  mir  unklar;  yärikä 

ist  dem  Pet.  W.  zufolge  ein  Werkzeug  zum  Schlagen  der  Laute 

oder  eines  andern  musikal.  Instrumentes ;   <;äri  „Elephantensattel* 
Pet  W.  hat  hier  nichts  Rechtes  zu  suchen. 

528.  (538  y\p,  539  n,  515  *,  488  R;  659  S,  fehlt  T.) 

„karamari !   klsa  na  gammal  ? 

ko  gavvo  jena  masinagamanä  si  ?“  | 

adi(thadaiptam  hasiri- 

a   jaippiatp:  „cora!  jänihisi“  ||  528  || 
karamari  yy  HS*,  kari  ti  G;  V   tun  di  jiGS,  subhafi  X ,   —   gavvo  y y, 

thämo  K   und  pnjlia  in  n,  th&yo  $;  garvo  n   G,  sthAma  y,  sthäma  t;auryam  S, 

valam  n,  —   masina  y   \f> ,   mamda  HS;  masrina  n   G   .   mamda  *S,  —   adithfha 

ytfi,  dunulittlia  IiS  und  pätlia  in  ji  ;   udri.sh|n  jö,  adighta  G   im  Schul.,  ishad- 

drish(a  yS  und  p&tha  in  «ß,  —   damta  tfillH,  datta  y ;   wenn  adifpia,  dann 

ist  metri  caussa  damtain  zu  lesen,  —   hasiri  y,  —   jaippiyaip  K,  —   j&nibasi  R 

(Er  lässt  mich  nicht  im  Stiche!) 

„Was  gehst  du  nicht,  Gefangene?  worauf  baust  du,  dass  du 

1)  ao  nach  G;  besser  wohl:  „am  ganzen  Leibe  mit  Gräsern  behängen“. 

2)  >.  Höhtlingk  Sprüche*  4658. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gang&dhara ’*  Recention  v.  528  bin  5.‘50.  243 

so  langsam  gehst?“  Da  lachte  sie,  indem  sie  die  Zähne  etwas 

zeigte1 2),  und  sprach:  , Räuber!  du  wirst  es  (schon  noch)  erfahren.“ 

karimari  (AE,  kiri0  C,  kirimiri  n *,  kim"  n*)  hathahfitamahilä; 

jnäsyasi  ’ti,  mama  priya  agachati,  kshanäd  eva  ’syä  ’vinayasya  phalam 

anubhavishyasi  stG,  —   adish(e  ’ti  (!  A   C   E)  sthäne  daraditjhe  ’ti  kvacit 
päthah  G;  —   karamari  subhatastri  varpdi,  s t h   ä m a   valam  %. 

529.  (539  540  n,  516  %,  489  R;  620  S,  648  T.) 

thoramsuehi  runnaip 

savattivaggepa  pupphavalae  | 

bhuasiharam  paYno  pec- 
chiüna  siralaggatuppaliam  |]  529  || 

sthfiU<;rubhih  nGST,  <;rukai(h)  x .   —   phuphu11  y ;   if/ ,   “vaiyiio  R ; 

pusbpavatyäh  n   (»ST,  yuvatikäy&h  X ,   —   “siaram  y ,   —   huäsiharain  va'ino  T, 

paino  bhuasiharam  3;  bhuja^ikharaip  (bh°  skaipdhain  n)  patynh  nyOT,  patyub 

bbuja^i“  S,  —   sirasamgatuppaliain  yrf,  siramaggatuppa'iyam  K,  siramaggam  tu- 

ppaviain  T,  vannaghaatuppaiaip  S;  <;irolagnavarnagbrituliptam  *G,  ̂ iraaaipgalipta- 

(lhrilaip<!)  jr,  ijiromirgaghritAliptam  T,  varnaghritäktaip  snigdhikritam  S. 

(Wenn  er  nicht  einmal  da  von  ihr  lässt!) 

Alle  die  Mitgemahlinnen  der  ihre  Zeit  habenden  (Favoritin) 

weinten  mit  grossen  Thränen,  als  sie  die  Schulter  des  Gemahls 

mit  der  Schminke  von  deren  Haupte  beschmiert  sahen*). 

rajasvaläm  api  täip  na  tyajati  ’ti  bhävah ;   tuppaip  varna- 
ghjitaip  tena  liptaip  tuppaliarp  G;  hienach  stünde  also  lia  für 

lipta  und  tuppa  wäre  ein  Substantiv,  zu  dem  siralagga  (<;irolagna) 

gehörte;  mir  erscheint  dies  jedoch  als  secundäre  Auffassung;  ich 

erkläre  tuppalia  durch  tuppalita,  aus  einem  Thema  tuppala;  dann 

ist  aber  sira samga  zu  lesen ,   da  es  dann  an  einem  zu  lagga 

gehörigen  Substantiv  fehlt;  magga  weist  wohl  auch  auf  sarpga. 

530.  (540  yxj),  541  n,  517  x,  490  R;  621  S,  652  T.) 

loo  jüral,  jüraü! 

vaanijjarp  hoi,  hou  tarn  nama  | 

ehi !   nimajjasu  päse, 

pupphavaT !   na  ei  mo  niddä  |j  530  || 

jhürai  jhüraü  R,  —   vayanijjaip  R,  vaanTain  S,  —   taniiäma  y»,  kiip  nÄma 

R,  —   majjasu  y,  uimajjasu  y-S,  nisijjASU  R,  iii.sajjasu  T;  niim\jja  tt^GS,  ni- 

shidba(l)  T,  —   phupphuvai  y. 

1)  G   eigentlich:  „ohno  die  Zähne  zu  zeigen“;  über  das  a   privarn  ishad- 

arthe,  svalpärtho  s.  Pot.  W. 

2)  s.  22.  289.  520;  er  hatto  trotz  dessen  mit  ihr  gekost,  und  ihr  Kopf 

hatte  an  seiner  Schulter  geruht. 

16#
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244 Weber,  über  da*  Saptafatakam  de*  Häla. 

(Nicht  zu  zügeln  [s.  v.  480].) 

„Die  Leute  zürnen“.  Lass  sie  zürnen!  „Es  ist  tadelns- 

werth !“  ')  Mag’s  auch  so  sein !   Komm  nur,  schmiege  dich  an 
meine  Seite!  mir  kommt  kein  Schlaf. 

garhati  T,  krudhyati  ̂ S,  khidyate  nG,  —   vacaniyam  parivädali 

^6.  —   Zu  tjimajj  vgl.  Hem.  4,  123:  neh  sado  majjah.  Nach 

ib.  1,  94:  dvinyor  ut  (dem  Schol.  nach  nur  kvacin  na)  sollte  freilich 

das  i   von  ni  hiebei  zu  u   werden,  ebenso  wie  4,  199  für  y   as  (cl.  4) 

mit  ni  die  Substitute  nimal  und  numat  aufgeführt  werden.  Ich 

finde  dieses  jiu0  einstweilen  jedoch  nur  im  Kävyaprakäya  zu 

G   669  (=  A.  11  Abh.  p.  206;  es  ist  dies  gerade  die  im  Schol. 

zu  Hem.  4,  123  angeführte  Stelle),  während  die  Handschriften  (und 

das  Sähityadarpanam)  daselbst  wie  hier  an  dem  ni  festhalten. 

Ebenso  bei  S   25.  Wir  begegnen  hier  somit  einer  directen  Differenz 

mit  Hem.,  der  gegenüber  wir  aber  selbstverständlich  an  der  Lesart 

der  Mss.  festhalten.  Die  Regel  Hem.’s  selbst,  die  somit  wohl  für 
einen  ü-Laut,  als  Mittel  zwischen  i   und  u,  eintritt,  findet  ja  ihrer- 

seits in  sonstigen  Fällen  von  Wechsel  zwischen  i   und  u   ihre  Ana- 

loga1); über  Päli-Formen  der  Art  s.  Ind.  Streifen  3,  394.  Es  be- 
zeichnet im  Uebrigen  auch  Hem.  nimajj  nicht  etwa  als  aus  nisajj 

(ni-shad)  entstanden^),  sondern  nur  als  Substitut  dafür;  freilich 

nurnanna,  aus  nimagna(?),  scheint  er  wirklich  als  Variation  von 

nishanija  zu  erklären  (?  1,  174  umo  nishanije);  diese  eigenthümliche 

Form  selbst  liegt  resp.  bis  jetzt  überhaupt  nur  bei  Hem.  vor, 

und  könnte  unter  Umständen  etwa,  falls  sie  eben  nicht  factisch 

und  sicher  nachweisbar  sein  sollte,  bei  i   h   m   auf  einem  Fehler  be- 

ruhen ?,  —   in  T   zeigt  sich  durchweg,  hier,  wie  bei  669  (T  439)  und 

bei  R   643  (T  700),  die  offenbar  secundäre  Lesart  nisajj"  (|  sad  -f-  ni). 

531.  (541  yip,  542  n,  518  x,  491  R;  385  S,  298  T.) 

jarp-jam  pulaemi  disam 
purao  lihio  vva  dtsase  tattha  | 

tuha  padimäpnrivädim 

vahal  va  saalam  disäcakkam  ||  531  |j 

pralokayiuni  5i*G8,  payy&mi  T,  vrajimi  (!)  lim,  —   lihia  vva  S,  lihto  wa 

yyß,  lihio  ’va  T;  Ukhita  iva  n^GS,  likhite  'va  T,  —   tatto  y   y   H.  tato  S,  tattha 

1)  s.  Hem.  4,  438,  in  Piechet »   Uebors.  p.  229. 

2)  s.  oben  p.  101.  186 n.;  mahr.  numajanom  „not  to  umlorstand"  ist  nach 

Molemeorth  ein  Compositum  aus  na  -f-  um0,  geliört  somit  nicht  hierher. 

Digitized  by  Googl 



1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Rccension  v.  531  bis  532.  245 

T ;   tatra  n   %   0   T,  tatah  S,  —   parimä®  y,  —   padivadim  y,  padividi  8,  parivädim 

J'RT;  paripApin  jtj-GST,  —   vva  vaha'i  8,  vaha’i  va  y   y ,   blos  vaha'i  T,  blos 

vahoi  R;  vabati  ’va  jijGST,  —   sayalam  K,  satatam(!)  y,  —   cakkam  yRT, akkaip  yS. 

(Stets  gegenwärtig.) 

Nach  welcher  Himmelsrichtung  ich  blicke,  da  sehe  

i
c
h
1
 
*
 
3
)
 

dich  vor  mir,  
wie  gemalt.  

Das  ganze  
Himmelsrund  

führt  
mir 

gleichsam  
eine  Reihe  

Bilder  
von  dir  vor. 

pratimä  prativimvam ,   paripafi  paramparä  G,  —   prativimvä- 

nukratnatp  —   tathä  ca  B   h   a   v a b h ü   ti h   (Mälatimädh.  v.  41): 
pa^yämi  tärp  tata  ita  iti  S. 

532.  (542  7y>,  543  n,  519  y,  493  R;  119  S,  80  T,  63  W.) 

osaraY,  dhunaY  sähara, 

khokkhämuhalo  puno  samullihaY  | 

jaipvüphalatp  iia  geijhaY 

bhamaro  tti  kai  padhamadakko  ||  532  |j 

gbuna'i  y,  dhua’i  K ;   dbuuoti  nöST,  yuvali (!)  y,  —   khokhä  y n y O ,   kho- 
kkhä  y R8,  pampä  T,  bhambhä  W,  —   puno  fehlt  T,  aber  iu  Tc  puuah  wie 

in  ajöSW,  —   samullikai  y   1{ ,   °llahai  y,  “llahai  a'i (!)  T,  ®llia'i  8 ,   savallia'i (!) 

W;  samullikhati  n   (sh)  j<  G,  samulliyate  S,  sam&frayati  TW,  —   gahuai  W,  gehna'i 

y,  ginha'i  R,  —   paduma  8',  papiama  y,  —   ddathfho  y,  dattho  T,  dipifho  8*, 
dakko  ipS*G,  dakko  W,  dhukko  R,  cukko(!)  y ;   dashtah  GST,  drishtahf!) 
jr *;  a.  237. 

(Gebranntes  Kind  scheut’s  Feuer!) 
Vorher  mal  gestochen,  springt  der  Affe  fort,  schüttelt  den 

Zweig,  kratzt  ihn  unter  stetem  Geknurre  immer  wieder  an, 

nimmt  aber  die  Jamvü-Frucht  nicht,  indem  er  sie  für  eine 
Biene  hält. 

ekaträ  ’nubhütavyasanas  tatsadpiyam  anyad  abhilashitam  apy 

upädänam  bibheti  ’ty  anyäpade^enä  ”ha;  apasarati;  khokhä  dhvani- 

tavii^eshah,  dakko  dashtah  G,  —   prathamavipralubdhah  punar  jha- 

titi  saippratyayaip  na  karoti;  khokhä  avyaktadhvanih  S,  —   kapi- 

(•abdah  R“,  —   kenä  ’pi  durvidagdhena  kä  ’pi  duhkhitä  sadgurjenä 

’pi  tadvuddhyä  (vjidhyä  Cod.)  vartate,  etad  anyäpadeyena  gäthä- 

dvayena  kä  ’py  äha  )t,  —   parppä  ̂ abdänukaranaip  T,  —   bhamabhe  (!) 

'ty  anukarapam;  dash{a<;abde  saipyuktasya  kädepah*),  daipbha- 

fttare  (!)  'ty-ädinä  s)  thakärasyä(!)  dädeyah ;   esha  pürvarp  paradära- 

1)  nach  yyllnyOS  spricht  ein  Mädchen,  nach  T   ein  Jüngling;  dies  tritt 

dafür  ein,  daas  der  Text  (s.  8)  lihi«  vva  lautete. 

i)  s.  llein.  2,  2.  89;  bei  v.  237  hat  W   dakkha. 

3)  wo  wohl?  Bei  Hem.  1,  217  stuhen  dara  und  dambha  im  Innern  des  sütra. 
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240 Weber,  über  dos  Sapta<;alakam  des  Iföla. 

sumgatas  tatpatinfi  tiiditas,  tathä  ’py  anurägätit-ayäd  idänun  api  tad- 
gyihatn  praveshtukämas,  tarn  api(!)  tarn  eva  dpsh^va  anya^aipkaya 

upasartum  akshamah  sa  nä  ’pasarati,  tad  etat  jnäpanärt.ham  yat- 
kirncic  calayati  käsädi^ubdaip  karoti  W   (eine  drastische,  aber  sehr 

ungelenke  Darstellung !). 

533.  (543  yif,  544  n,  520  404  R;  117  8,  81  T.) 
na  chivat  hatthena  kai 

karndüibhaena  pattalaniumje  | 

daralamvigocchakuYkac- 
chusacehaham  vänarihatthain  ]|  533  || 

ehaiiiviilm  (!)  y,  —   chiva’i  RS1!?*,  chivvai  T*,  chuvai  S*,  khivai  y,  na 

spri<;ati  TryGST,  —   kaipdöi  T,  kaindfiana  yS,  kaipduana  yiB,  s.  Hem.  1,121; 

kuindüti  ̂ GT,  kaiudftyaiia  tiS,  —   °haenu  TÄ8,  —   larpvia  yy  lambiya  R, 

lainvi  S,  lambi  T;  lamvila  TiyO,  bimvi  S,  lambi  T,  —   gocha  yS,  goccha 

Te ,   gocehe  Ta,  gumcha  R,  ggecha  y ;   gucha  n   %   G   S,  gti^cha  T,  —   kaikachü  y, 

kavichu  R,  kaikachü  S,  kaikattha  y   kaikaccha  T;  kapikacbü  ;rxGS,  kavika<;cba  T. 

(Nun,  so  greif  doch  zu!) 

Aus  Furcht  sich  zu  brennen ,   berührt  der  Affe  im  blatt- 

reichen  Busche  mit  seiner  Hand  nicht  die  Hand  der  Aeffin,  da 

sie  dem  ein  wenig  herabhangenden  Büschel  einer  Nessel  gleicht. 

abhimatam  api  müdhalj  prat  ikülavuddhyä  pariharati;  patrnlah 

patravahulah,  kapikachüh  <;.ükat;imvih,  präkyite  pürvanipätäniyamät 

kapikachuguchasadri^am  G;  —   Mucuna  pruritus. 

534.  (544  ytf.',  545  n,  521  *,  496  R;  430  S,  308  T.) 

Sara  sä  vi  süsa'f  ccia 
jänaV  dukkhäi  muddhahiaa  vi  | 

rattii  vi  pamdura  ccia 

jaa  varal  tuha  vioe  ||  534  || 

süraiß)  y,  Sushi  i/KS,  sfta'i  T;  yushyuti  Alle,  —   vvia  y 8,  cciya  H,  —   muddha° 

y\ft,  mugdlia  ugG,  mfidha  KST,  —   hiyayä  K,  —   paipdara  S,  paipdura  y   y   R   T ; 

p&ipdurn  nj;T,  paipduri  OS,  —   evia  S,  vvia  y,  cciya  R,  —   jiia  y,  jäyä  K,  — 

varfti  S,  bariii  K,  varSi  y\f T;  vnräki  n^GST;  zu  der  liior  durch  das  Metrum 

geschützten  Kürze  s.  das  bei  328  Bemerkte 

(Trotz  dessen,  oder  vielmehr  gerade  deshalb !) 

In  der  Trennnug  von  dir  welkt  die  Arme  dahin,  wie  saft- 

reich (gefühlvoll)  auch  (cf.  R   703):  lernt  sie  Schmerzen  kennen, 

wie  unschuldig  auch  ihr  Herz;  wird  sie  bleich,  wie  durchfärbt 

auch  (von  Leidenschaft). 

nnyikäyävirahaduhkham  sücayamti  düti  näyakam  äha ;   rusuh 

ärdratä  ichä  ca,  inugdhatvam  acetanutvam  itikartavyatävuddhirä- 

hityatn  ca,  raktatvam  raktavarnatü  prltivieesbaq  ca;  atra  virodhälain- 
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1.  Die.  Vulgata  in  Gaügädhara's  liecention  v.  5315  bi»  535.  247 

kärei.ia  tvadvirahe  sarvam  eva  sukhasädhanam  duhkliasädhanam 

ja  tarn  iti  vastu  vyajyate  0 ;   —   sarasä  ”rdrä  ’pi  ̂ ushyati  ’ti  viro- 
dbah,  sarasä  sänurägä  kshiyata  ity  avirodhab ;   jänäti  duhkbäni 

mädhuhpdayä  ’pi  ’ti  virodhali;  mugdhä  ’pi  virahaduhkham  anubha- 

vati  ’ty  avirodhalj ;   raktä  lohitä  ’pi  paindure  ’ti  virudhah,  anuraktä 

virahapaindlure  ’ty  avirodhah,  jätä  varäki  ’ty  anurägärhatvät  tava 

viyoge;  kiip  vä,  sarvagunayukto  diito  vidagdhoktyä  ’pi  käryaip 
nivedayati,  tathä  ca  Mäghe  (16,  2):  abhidhäya  tadä  tad  apriyam 

(tathä  tava  pri°  Cod.)  (^iijupälo  ’nu<;ayam  pararp  gatah  S;  —   vya- 
tirekat-leshah  sugamah  y. 

535.  (545  yifK  546  n,  522  %,  497  R;  12  S,  fehlt  T.) 

ärahat  junnaain  khuj- 

jaaip  pi  jam  uaha  vallari  taüsi  | 

niluppaluparimalavä- 
siassa  saraassa  so  doso  ||  535  [| 

juimakhajjünnaam  khajüraani  (!)  y,  juiumuin  khuftam  juimayam  addayatnf!) 

K.  vainjulain  junnaain  S;  jirnakam  kuvjakam  (kulakain  AE)  yO,  jirnnm  sthänum 

7t  ,   vamjnlarn  a<,-ok.up  jinuim  S,  —   am  tff ,   jaqi  yRS;  yat  /   OS,  Lücke  in  tf, 

—   uaha  yy8,  oha  R,  —   vellari  y,  vallari  R   «j» ,   vattaviu  (vä°  prima  m.)  S; 

llari(  Lücke)  7t,  velliri  /,  vullana^iU  O,  in  Sc  ausgelassen,  —   taüsi  yy/R,  dudusi 

S;  trapusi  G,  trapusln  /,  promushi(!)  karkati  7t,  kurkn$ilatä  8,  —   väsiyassa  R. 

(Herbsttriebe  und  Weinliinne.) 

Wenn  die  Gurke,  sich  rankend,  seht!  sogar  einen  allen 

Ast  hinansteigt,  so  ist  das  die  Schuld  des  Herbstes  (Weines),  der 

von  dein  Duft  der  blauen  Lotusblumen  durchzogen  ist 

kam  api  galitayauvanäip  sidhupänena  jätumäninathavikäräin 

Varadvanianachaleno  ’pahasan  nägarikuh  suhacaram  äha;  vellanayilä 
vesbtana^ilä,  pakshe  veshtitakhyiilirngana^ilä,  trapusi  karkatal.i,  dosho 

vikärah,  knrka(yäh  punarnavikaraiiam  jaratyäi;  ca  yuvatikaranaip  (C, 

punamavi"  AE)  vikärah  (AE,  vikarariam  C),  <;aratkäle  karkafüatä 

yad  eva  purab-sthitaip  <;ushkam  ärdram  saralaip  vakram  vä  tad  evä 

"rohati ,   tathä  late  ’va  latä  *)  näyikä  vpddham  tarunam  vä  yad 

bhajate  nä  ’yam  asyä  doshah,  kiip  tu  saraassa  sarakasya  *)  ikshu- 

madyasya,  sarako  ’stri  sidhupäne  sidhupätrekshusidhunor  iti  Me- 

di n i k   oi,- a h   (k  167)  G;  —   jirnakam  puräpam  vpddham  ca,  vel- 

liri  veshtanayilä  lata  veshtitäliinganapilä  ca,  trapushi  sukhäsha3)- 

latä  akälnpalituyauvanä  ca,  saraassa  paradab  paratkälasye  ’ty  arthal.1. 

1)  latä  =   -   rata,  a.  lud  Stud.  5.  861. 

2)  saraka  eig.  Becher,  dann  Arak,  Branntwein,  s.  Pet.  W. 

3)  cf.  sukhä^a  cucumis  sativus  Pet.  \V. 
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248 Weber,  über  (Um  tiaptaratakam  de*  H&Ux, 

prükfite  prävpt*<;nrat-rutna-srotusäin  nityain  puüstvaip  ') ,   atha 

ca  saraassa  sarakasye  'kshurasasya  madyasya,  dosho  vikärah, 

sukhä^alatayäb  punaniavikaranam  jaratyui;  ca  yuvat.ikuranani  vi- 

kärah i ;   —   %G  beziehen  den  Vers  eben  auf  eine  Alte,  in  der  in 

Folge  von  Weingenuss  junge  Triebe  aufsteigen,  ebenso  wie  der 

Herbst  in  der  Gurke  frisches  Loben  erweckt  Im  Text  handelt 

es  sich  jedoch  zunächst  anscheinend  nur  darum,  dass  sich  ein 

Mädchen ,   süssen  Wein  trinkend ,   mit  einem  Alten  entlässt ; 

so  S:  paropajäpn*)kauyalena  Vfiddhe  ’py  anuraktäyä  näyikäyä  do- 
sham  pariharanti  sakhi  (jaradvarnanävyäjena  sücayati :   dadasi  karkatl, 

vaipjulaip  khurntukum(!)  uQokain  vä  de<;i;  —   das  dritte  Wort  ist  un- 

sicher; vgl.  noch  kubjakum  taruvipipah,  Bhändärkar  zu  Mälatim. 

103,  3;  —   trapusi,  trapushi  Gurke;  zu  karkati  und  dem  oben 

von  ihr  Gesagten,  s.  Schol.  zu  välumki  v.  10.  Retr.  p.  351;  —   väsita 

heisst  eigentlich  wohl  nur  (Caus.):  übernachten  gemacht,  die  Nacht 

über  stehen  gelassen,  in  Duftsubstanzen  nämlich,  dann :   durchduftet. 

536.  (546  yrp,  547  «,  523  *,  408  R;  374  8,  279  T.) 

uppahapahäviajaijo 
paviambhiakalaalo  pahaatüro  | 

awo  so  ccea  chaiio 

tena  vinä  gämadäho  wa  |j  536  | 

pahuviya  lt;  pradliävita  Alle,  —   paviambliia  y ,   pavaambhia  T,  viaipbhia 

(ohne  pa)  S,  pavijaiTibhiya  R,  pavijiipbhia  y>;  pravijriipbhita  *GT,  vijrimbhiU 

nS,  —   °kalayalo  pahaya0  R ;   kalnkalah  prahatatfiryah  Allo,  —   abbo  R,  —   sa 

cccva  K,  so  woa  y8,  so  ccea  y/T,  —   dftho  vva  yy/ST,  dahu  vva  R. 

(Ohne  ihn  ist  Alles  nichts.) 

Ach,  dies  Fest  selbst,  wo  die  Leute  über  alle  Wege  laufen, 

überall  Aufregung  ist,  die  Musik  laut  schallt  —   ohne  ihn  ist 

■   es  wie  ein  Dorfbrand  *). 

pürvam -anubhüta madhütsavä  kä  ’pi  priyavirahitä  punali-pra- 

vritte  madhütsave  sakhhn  aha;  utpathe  ’ti,  utsavataralatayä  saip- 

bhramäc  ce  ’ti  bhävab,  avvo  iti  duhkhäbhinaye  ätjearye  vä,  kshano 

madhütsavah  G,  —   mamgalamjidamganadena  tathä  taskaraniväraiia- 

karaijüt  dämdapäiiikatüryam  4)  uktam,  awo  säycaryaduhkhasücane  8, 

—   pürvaip  kila  cora^amkayä  prahatatüryädivädyäni,  itas  tata  dhft- 

1)  woher?  cf.  Var.  4,  18.  Hem.  1,  31. 

2)  „bhodopiynpfcv  upadhü  ity  A   mar  all"  (2,  8,  1,  21)  steht  am  Hände;  upa- 
j&pa  bedeutet  hier  aber  nicht:  Aufwiegeln,  sondern:  Zureden,  Beschwatzen 

3)  wo  es  ebenso  Uinnend  xugeht.  4)  Lärmsignale  der  Polizeiwache  ? 

bei  einem  Dorfbrande  zur  Kinschtichterung  der  Diebe  bestimmt. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangadhara's  Becension  v.  536  bis  538.  249 

vamti  jana  yadä  samaya  utsava  vibhavantl  (!) ,   saniprati  tu  präne- 

Vend  vinä  gräm&diväho  (!)  dvisakara(!)  sarpvrittah  n. 

537.  (547  yifi,  548  n,  524  x,  499  R;  687  8,  fehlt  T.) 

ullävuiptena  na  ho- 

i   kassa  päsatjhiena  thaddhena  | 

saipkä  rnasänapäava- 
laipviacorega  va  khalena  |j  537  || 

na  kassa  hoi  R ,   —   that  (he na  \p ,   difhthona  y ,   thaddhena  RS ;   stAvdbena 

X   GS,  dagdhonaf!)  it\  das  ddh  Ist  befremdlich,  —   pÄvaay,  payava  R,  —   lambiya  R. 

(Der  Kerl  ist  mir  unausstehlich!) 

Wer  erschräke  nicht  über  die  Anrede  eines  (plötzlich)  zur 

Seite  sich  befindenden  steifen  Bösewichts,  wie  über  einen  ain 

Baume  eines  Leichenackers  aufgehängten  (steif  am  Strick  herunter- 

hangenden) Dieb ! 

khalasamganishedhäya  kä  ’pi  sakhirp  aha;  ulläpayamänena 
sambhäshamänena,  pakshe  abhibhavata(?);  p&r^vasthi  tena  samni- 

hitena,  pakshe  pägasthitena ;   stabdhena  ahaipkarät,  pakshe 

pränaväyuvirahät ;   <;  a   ip  k   ä   vitarkah,  pakshe  bhayaip  G. 

538.  (548  r(>,  549  n,  525  %,  500  R;  64  S,  427  T.) 

asam  at  tagaruak  ajj  e 

ephiip  pahie  gharaip  niattaipte  | 

navapäuso,  piucchä ! 

hasaY  va  kudaa((ahäsehiin  ||  538  || 

gurua  S,  —   ohiiiip  y ,   enhiip  y>,  ee  K,  idänirn  jijjG;  manne  (nuinye)  ST, 

—   niamtÄinte  y,  nieunaf!)  R;  nivartam&ne  nrj;GST,  —   pAuso  yyS,  pavaso  R, 

päudo  Trt ,   pAulo  Tc,  —   vva  8,  —   kutajAjpi  y ,   kudaotta  R,  kudaatpi  y   ST; 

kutHjaUabäsaih  «jOR®^,  kupien0  T. 

(Er  konnte  es  nicht  länger  in  der  Feme  aushalten!) 

Als  der  Wandersmann  jetzt  (schon),  ohne  noch  seine 

wichtigen  Geschäfte  beendet  zu  haben,  nach  Hause  heimkehrte, 

lachte  die  junge  Regenzeit  gleichsam,  o   Tante!  mit  ihren  (weissen) 

Ku(aja  (Blüthen)  wie  mit  lautem  Gelächter. 

proshitabhartpiküip  priyasakhi(ip)  samä^väsayiturp  sukhi  pitp- 

bhaginim  aha;  maccihnadarganäd  bhitalj  priyäviraharp  so<Jhum  a<;ak- 

nuvann  akpitakärya  evä  ’yarp  gpiharp  prasthita  iti  hasatt  ’ve  ’ty 

arthah ,   ku(ajakusumäny  evä  '(tahäsah  G;  —   gurujanatayä  vahu- 

vacanena(!)  samvodhanaip,  he  pitrishvasärah ')  S;  —   ku(aja<;abdah 

1)  als  Hespccta  p   1   u   r   a   1   also;  es  liegt  aber  in  der  Form  gar  keine  Ver- 

anlassung hiezu  vor,  ■».  Hem.  3,41,  und  zu  G   110.  295.  298  erklärt  S   pitK-ha 

auch  wie  die  Andern  durch;  hu  pitrislivasuli. 
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250 Weber,  über  du«  SupUtetdakavi  de*  Iläla. 

pushpe  ’tra  vartate,  dvihlnam  prasave  sarvam  iti  T   r   i   k   ä   in  d   a   s   ma- 

ranät  (Ainara  2,  4,  1,  18);  piucha^abdena  pitrishvasä  ̂ vayrüfe  sakhi  'vo 

’cyate  iti  g   ü   t   h   ä   k   o   <,•  a   kürah  n ;   —   über  die  k   u   t   a   j   a   -   Blüthe  ‘) 
als  Bote ,   resp.  Anzeichen  der  kommenden  Regenzeit  s.  Megkad. 

v.  4,  und  über  das  weisse  Lachen  s.  Abh.  p.  199. 

539.  (549  yy,  550  n,  520  y,  502  R;  63  S,  241  T.) 

dajthdna  unnamaipte 

mehe  amukkajiviasae  | 

pahiagharinia  diinbho 

orunnamuhia  saccavio  ||  539  || 

dncbüna  y,  —   omimatte  y ,   ouamamte  )   It .   unuamamto  T,  upanamante  81 

(!  S'  unklar);  unnamato  yGST,  ava  (Loch)  jr,  — jiviyäsäe  K,  —   pahiya  R. 

—   gharanlä  S,  glianinie  R,  gliariniS  T,  ttnia  y   W ,   —   diipoo  %p,  diipho  Tw.  — 

omnnamuhia  y,  oru“  y/ST(°hiiS),  «runamflhio  R;  avaruditamukhyä  jryGS,  o 

duhkliasilcano  rudanmukhyk  8,  —   saccavio  y V' Ta ,   accavio  T*,  savvavio  S, 

.i  (Cons.  unklar)  ..(2  aksh.  unklarlrio  R;  drishtah  frfiST,  pralokitah  /,  s.  478. 

(Was  soll  nun  aus  di  r   werden,  wenn  tauch)  ich  vor  Gram  sterbe!) 

Als  sie  die  Wolken  sich  thürmen  sah,  blickte  die  Frau 

des  (trotzdem  ausbleibenden)  Wanderers,  alle  Lebenshoffnung 

aufgebend,  ihr  Söhnchen  mit  weinendem  Antlitz  an. 

ko  ’pi  varsliopakrame  gphagamanäya  pathikaip  tvarayitum 

aha;  avarudite  ’ti  kn  gatir  asya  bhavitri  kenn  va  ayatn  pül(ay)itavya 

ityädicimtaye  ’ti  bhävah  G,  —   savvavio  (!)  dpshto  d   e «;  i   S,  — 

dimbhah  pota(i,  kena  ’pi  paläyitavya  (!  pälay")  iti  knunda(n)mukhyä 

drishtah  y ,   —   sänidratamänamdä^rumukhyä  näyikayä  ’valokita  iti 
g   ä   t   h   a   k   o   i;  a   k   ä   (4  akshara  fehlen)  va  p   ä   (   h   a   m   prädhäny  ena 

vyäkhyütavan,  kavilu  d*1!11111  (!  ? )   iti  p   ä   (   h   a   1) ,   diipbho  väla- 
kah  n. 

540.  (550  yyi,  551  n,  527  y,  513  R;  302  S,  fehlt  T.) 
av  ihavalakkhanavalaam 

thänaip  nemto  puno  -   puno  galiam  | 

sahisattho  ccia  mänarp- 

sii.iia  valuärao  jäo  ||  540  || 

avidhav&u  % S,  avidhavau  jiG,  —   valiyaip  R,  —   jhäuo  yR;  stbimaip  »gGS. 

—   nimto  R,  —   Hlo.s  einmal  puno  RS,  dann  Ist  das  Metrum  giti;  punah-punar 

rryGS,  —   galiyam  R,  —   saklii  8,  —   via  y,  vvia  8,  ccia  y,  cciya  K,  —   °sinie  R ; 

manasvinyä(h)  /igGS,  —   valaärao  y\  °aaro  y,  “yäraku  R,  valeaarao  S;  valaya- 

karako  7tyGS. 

1)  Wriglitia  antidysentorica. 

Digitized  by  Googli 



1.  Die  Vulgata  in  Gaügiid/iara's  Recension  v.  539  bis  541.  251 

(Trostmittel.) 

Das  Armband  der  Schmollenden,  das  Zeichen,  dass  sie 

nicht  Wittwe  ist,  immer  wieder,  wenn  es  (wegen  ihrer  Ab- 

magerung) heruntergleitet,  an  seinen  Platz  bringend,  ist  die 

ganze  Schaar  der  Freundinnen  geradezu  zu  Annbandverfertigem 

geworden  *). 

kalahänitaritaya  kopojjhitabhüshanayä  ’pi  na  tyaktäni  valayani 

’ti  tasyä(h)  sujnatüip  virahakpratam  ca  sücayaipti  sakhi  tatkäintam 
aha;  valayaparidhäyakah  G,  —   sakhisamdhali  8;  —   zu  valaäraa 

statt  valuaaraa  s.  Hem.  1 ,   8   (kumbhäro  für  kuipbhaäro)  Abh.  p.  32. 

541.  (551  yxfj,  552  n,  528  505  R;  72  S,  244  T.) 

pahiavahü  vivaramtara- 

galiajalolle  ghare  anollarji  pi  | 

uddesam  aviraavä- 
hasalilanivahena  ollei  ||  541  || 

pftdlye  ’ti  AE,  pahie  ’ti  C/,  pahi  v,  pahiya  R,  pahia  yST;  pathika0  Allo, 

—   padalamtara  T,  patAl0  S,  kudauitara  y ,   kudd'J  y,  noddhaintara  R,  nivvamtara 

Hem.  1,  82  Uobers.  p.  25;  papilaintara  ST,  kudy'nmtara  x,  nivramtara  Rm, 

vivarämtara  t*G,  —   galiya  R,  —   jalulle  R,  jalolla  T,  jaloinlle  S;  jalardre  Alle 

(auch  Rm),  ausser  *   ,   wo  jalärdr« ,   —   anullam  R   Hem.  1c.,  annorpllam  S,  ano- 

laip  T ,   anollaiii  y   \f> ,   —   aviraya  R   Hem.  lc.,  avirala  ti  T ,   aviraa  y   y   S ;   avirala 

nT  Ilern.  Ueb.,  avirata  *G8,  —   padamta  (patat)  vor  väha  S;  dann  ist  °dosara  a° 

zu  lesen,  und  das  Metrum  giti,  —   vAshpasärthanivuhena(!)  rr  ,   —   pavahona 

(pravähena)  Hem.,  —   olloi  yy.Te,  ulloi  R,  ballei  Ta,  odei  S;  ardrayati  Alle, 

auch  R®. 

(Zur  Regenzeit  allein  geblieben!) 

Die  Frau  des  Wanderers  macht  in  ihrem  von  dem  durch 

die  Ritzen  tropfenden  Wasser  nassen  Hause  selbst  den  noch 

trocken  gebliebenen  erhöhten  Fleck  durch  ihre  unaufhörliche 

Thränenfluth  auch  noch  nass. 

Das  zweite  Wort  ist  unsicher;  ich  habe  auf  Grund  von 

nG  vivaraijitara  in  den  Text  gesetzt,  obschon  es  keine  Text- 

handschrilt  bietet;  die  Dach  ritzen,  resp.  der  Dachrand,  padala, 

neddha  passen  nicht  recht,  da  auch  ein  uddeija,  d.  i.  erhöhter 

Fleck,  gegen  von  oben  kommendes  Wasser  n i c h t   geschützt  ist ; 

die  Scholl,  erklären  freilich  udde\tani  theilweise  auch  einfach  durch 

sthänara,  so  jiGIim;  —   neddha  R   ist  an  und  für  sich  eine  sehr 

gute  Lesart,  offenbar  =   nidhra,  resp.  (s.  Hem.)  nivra  (s.  63  =*>  pada- 

1)  d   i.  sie  haben  weiter  nichts  zu  thun,  als  cs  ihr  immer  wieder  an- 

zulegen. 
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252 Weiter,  über  da«  Saptaqatakam  des  Hdla. 

] 

larp  R®);  zu  dem  e   für  i   vgl  petjija  für  nitja  Hem.  2,  99;  — 

uipdalla(!)  ärdre  de 5!  S;  zu  ulln,  olla  8.  Hem.  lc.,  Abh.  p.  207, 

ZDMG.  26,  741.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass  das  Citat  bei  Hem. 

theils  zu  R   stimmt  (in  piwamt0),  theils  eine  ganz  selbständige 

Lesart  (pavahena)  hat 

542.  (552  yy,  553  n,  529  x,  506  R;  668  S,  22  T.) 
jihäi  kunarpti  piaip, 

homti  a   hiaammi  piwuiip  kaum  | 

piijijjaiptä  vi  rasaip 
janemti  ucchü  kulina  a   ||  542  || 

jiii  y,  jihafc  T;  jihvnyÄm  yG,  °yäh  jtST,  pakshe  jihvayä  GS,  —   karemti 

y\fj  y   kunarnti  RST,  —   suhaip  R,  —   homti  a   y   (a  blos  hier!),  bhavamti  RS, 

harainti  y»,  tararpti  T   und  auch  wohl  patha  in  bhavamti  prabhavainti  G, 

bh.  <;akmivamti  S;  yaknuvainti  T,  p&(ha  in  71 ;   haramti(!)  ny,  —   hiaammi  ST, 

hiaassa  y,  hiyayassa  R,  hiaam  sa  y>;  hridaye  OST,  hridayamsaf!)  n,  hridayaip  y, 

—   yivvuiip  y   y>  T ,   °diip  S   R ;   nirvritim  y   G   S   T ,   nivrittim  n   ,   —   k&o  yR,  — 

pilyj0  Trt,  —   janemti  y   y>  T,  muamti  R,  dadamti  S ;   janayamti  rcyGT,  dadati  S, 

—   uchü  y/R,  k ach fi  y,  ichft  T,  ichava  S\  icha  S1;  s.  Hera.  1,  95.  2,  17,  — 

kulina  a   yyT,  kulina  ya  R,  via  kulinä  S;  ikshuh  kulina  ca  y,  ikshavah  kulina«; 

ca  nryGT,  Uuhava  iva  kulin&h  S. 

(Edelmuth  *).) 
Zuckerrohr  und  edle  Menschen  thuen  wohl  der  Zunge 

(resp.  mit  der  Zunge),  vermögen  ins  Herz  hinein  Wonne  zu 

bereiten,  gequetscht  sogar  bringen  sie  süssen  Genuss  (Saft). 

anunetum  ägataip  priyavädinaip  kämtaip  kalaharptaritä  sapari- 

tosham  aha;  jihväyäm  iti  madhuratvät  priyarpvadatväc  ca, 

nirvjitiip  saiptäpasyo  ’dvegasya  ca  pra^amanarp ,   pidyamänä 
daiptena  nishthurav&dena  ca,  rasaip  dravain  pritiin  ca  G,  —   jihvä- 

yälj  kurvamti  priyarn  madhuratvät,  sujanapakshe  jihvayä  k.  pr.  priyam- 

vadatvät;  rasaip  dravam  anurägam  S,  —   tigütirp  (!  tiraipti,  tararpti?) 

pä(he  vakravaipri  (!  paknuvarpti)  ity  arthah  n. 

543.  (553  ytp,  554  n,  530  x,  507  R;  42  S,  672  T.) 

disat  na  cüamaülaip, 

attä!  na  a   väi  Malaagaipdhavaho  | 

pattaip  vasamtamäsaip 
sähaV  ukkaipthiaip  cea  ||  543  ]| 

he  yv»i;rür  T,  ho  (fvaijru  S,  c;va<;ru  G,  (,'VÄrro  x,  v»dhft(!)  jr,  —   nt«  yy>S, 

na  ya  R,  no  T;  na  ca  nyGS,  no  T,  —   °vaho  y;  "vahali  nGS,  °väb»h  y,  — 

1 1   oder:  die  süsse  Minne!  s.  %   (kulini,  Singul ),  und  K   652.  654;  dann  ist 

kulinah  Feminin. 
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Die  Vulgata  in  Gtmgädhara's  Recension  t'.  542  bis  545.  253 

malaamäroo  vaha'i  (vahati)  T,  —   pattaip  y'y ,   yattaip  y,’,  attaip  S,  edaip  T°, 
etam  T1,  eyaip  R;  prftptam  aü,  Agachamtaip  y,  AyAiptam  S,  Agataip  T,  — 

ukkarpthivaip  R,  —   caa  T,  ceva  R,  vea  y,  ceaip  yS  und  p   A   ( h   a   in  O;  utkam- 

thitam  eva  GT,  utkamjhai  ’va  ny,  utkarptliiUrn  cetali  S   und  päjha  in  G. 

(Will  der  Lenz  noch  immer  nicht  kommen?!) 

Zwar  zeigen  sich  (noch)  keine  Mangoknospen,  Schwieger- 

mutter! es  weht  auch  (noch)  nicht  der  Malaya-Wind  (s.  v.  97.  497). 

Dass  der  Frühlingsmonat  nahe  ist,  sagt  mir  nur  meine  Sehn- 

sucht (oder:  mein  sehnsüchtiges  Herz). 

attä^abdali  yvay'rüväcano ,   mätrishvaspiväcana  ity  eke  R“ ; 

s.  PäiyaL  253.  108;  —   ob  emtam  oder  pattaip  (so  hat  jeden- 

falls G)  richtiger,  bleibt  unentschieden.  Ebenso  ist  das  Schluss- 

wort zweifelhaft.  Immerhin  aber  ist  die  Stelle  von  Bedeutung 

als  freilich  jetzt  nicht  mehr  nöthiges  Zeugniss  für  den  palatalen 

Anlaut  der  Partikel  cea,  s.  ZDMG.  26,  742. 

544.  (554  yxp,  555  531  x,  508  R;  43  S,  fehlt  T.) 

aipvavape  bhamaruülam 

na  vinä  kajjena  üsuatp  hharnuY  | 

katto  jalanena  vinä 

dhümassa  sihäu  disarpti?  ||  544  || 

Amravane  In  y/  gotheilt  amlm  vane  „Mutter!  im  Walde“,  —   na  vi 

tena  vina  k^)°  K1,  —   osuaip  äsuvain  K;  utaukam  Alle,  —   kamto  y/. 

(Der  Amra  blüht;  es  ist  Frühling.  Und  er  ist  noch  nicht  da!) 

Das  Bienenvolk  schwärmt  nicht  ohne  Grund  lustig  im 

Amra -Walde  umher.  Woher  zeigten  sich  wohl  Rauchspitzen 
ohne  Feuer? 

äijvasihi  proshitapatike !   na  jäto  vasaiptärambba  iti  vadamtirp 

sakhiip  vasuiptägamasücakasahakärärpkurodgamaip  pratipädayarpti 

näyikä  "lia ;   kusumena  vinä  nä  ’lino  bhrainuipti,  jäte  cä  ”m rakusume 
pravpitta  eva  vasamta  iti  bhävali  G;  —   üsua  für  uts-uka 

Hem.  1,  114,  2,  22.  von  uts,  Desider.  von  pud,  mit  altem  Affix  uka, 

hervorquellend,  -drängend;  —   zum  zweiten  Hemistich  s.  M.  Müller 

in  ZDMG.  6,  229  (1852). 

545.  (555  yip,  556  n,  532  x,  509  R;  199  S,  141  T.) 

dalakaraggahalulio 

dhommillo  sihugamdhiarp  vaanam  | 

maapamrni  ettiaip  cia 

pasähanaip  liaraf  taraninarp  ||  545  || 

Ualio  y ,   milio  T;  lulito  jrjtGS ,   niilito  T,  —   gamdhiyaip  vayanaip  R,  — 
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maanammi  inninassa  B,  saanammi  T;  madane  GS,  yayane  ?»T,  s.  546,  — 

ittiam  R,  —   via  y,  wia  S,  cia  y,  ciya  R,  chia  T;  etAvad  eva  *GT.  otad  eva  S. 

blos  otavat  7t,  —   harai  \p,  hoi  yR,  sahai  ST;  harati  G,  sahnte  S,  sahyate  T, 

9obhate(I)  ***>  —   taruninam  yyHST,  taruninäip  *GST;  tarunyah,  p&thaintaru 

madauasyo  ’ty  arthah(!)  n. 

(Putz  dich  nicht  so  lange !   ’s  ist  überflüssig  *) !) 
Die  durch  die  Hand  des  Liebsten  zerzauste  Locke ,   der 

wie  (oder:  nach?)  Wein  duftende  Mund,  —   dies  allein  schon 

ist  beim  Liebesfest  Schmuck  genug  der  Mädchen,  um  hin- 
zureissen. 

katliaru  analarpkjitäm  evai  ’näin  vahu  manyasa  iti  vadamtam 
sahacaram  vidagdhah  kaycid  aha;  madane  vasamtotsave ,   madana 

iti  niinittasaptami  vä  madananimittam  ity  arthah ;   etävad  eve  ’ti.  kirn 
anyaili  suratänupayogibhir  bhärabhütair  iti  bhävah ;   kirn  alainkä- 

rena?  (,’ighram  kämtam  abhisare  ’ti  dütivacanam  idam  iti  ka^cit  G 
madane  madanatrayoda^yutsave  S,  madane  vasamtotsave^; 

—   madanatrayoda^i  „der  dreizehnte  dem  Liebesgott  geweihte 

Tag  in  der  lichten  Hälfte  des  Caitra“  PetW. *);  —   zu  hoi  neben 
harat  s.  den  Wechsel  von  hotnti  und  haramti  bei  542;  er  ist 

wohl  rein  graphischer  Art;  s.  Abh.  p.  25. 

546.  (556  ry,  557  n,  533  x,  510  R;  204  S,  362  T.) 

gämataruniu  hiaam 
haramti  cheöna  thanaharillio  | 

maane  kusurpbharäil- 
lakarpcuäbharanamettäo  ||  546  || 

mama  y,  —   tnrunlu  y,  "tiia  8,  ”nio  U'HT,  —   hivayam  K,  —   cheän»  y   y, 

und  pätha  in  n,  podhäna  ,-jlt.  pottumna(!)  S1,  potuipyag)  S1,  vedh&la  Tf,  vc- 

ilhulla  T";  tdiekänäm  vidagdhännip  x   und  patha  in  n ,   blos  vidagdhänäm  6. 

praudha  ji,  prottuipga  S,  mamdalita  (!)  T,  —   tbanabarillio  yyK;  tthayabharAo  S, 

tbanagarillio  T;  stanabhäravatyah  nyGS ,   stanagurvali  (!)  T,  —   maane  vy, SB“ 

(pnjhn),  saano  KT ;   madane  *   G,  m.  madauatrayoda^yäm  KroS,  m.  madanotsa- 

vatrayudayyum  u   ;   yayano  T,  s.  545,  —   kusuipbha  y U’  y   R   8   T   C,  kudumblia  Trt; 

kusaipbha  7i AK,  kudumbha  T,  —   rangia  yy. ,   räilla  KST;  ramjita  v,  räyayukta 

gG  ,   rkgakta  8,  rajanayila  T,  —   kamcuäharana  y ,   kumculmharana  y>,  kaipcuä- 

bharana  KST,  —   mottao  yy*K,  metta  yi1,  mettio  T,  mattio  S;  'dnätrkh  jr^GST. 

(Natürlicher  Schmuck.) 

Die  Dorfmädchen,  mit  ihrem  vollen  Busen,  entzücken  das 

1)  ».  v.  429.  521.  546. 

2)  statt:  As.  Kes.  3,  277  ist  daselbst  zu  lesen:  3,  539. 
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Herz  der  Kenner  beim  Liebesfest,  auch  wenn  sie  nur  ein 

safrangefärbtes  Mieder  zum  Schmuck  haben. 

praudhayauvane  kiipcidveshamfitrena  striyo  raipjayamti  S,  — 

gnimyastriyo  'py  atra  ramaniyti  bhavurpti  ’ti  v   a   s   a   rp  t   a   ip  stuvan 

ko  'pi  sahacaram  äha  G,  —   ko  'pi  vasamtain  vapnayan  svapriya- 

vayasyam  äha  %;  —   v   e   d   h   a   1   a   ,   vetjballa  lässt  sich  auf  Y vesh( 

zurückfahren .   woraus  sich  die  Bedeutung  „kreisförmig ,   rund“ 
inandalita  leicht  herleiten  lässt,  cf.  mahr.  vetälanem  vetiüa,  vetiili 

,a  coil,  a   roll“; —   praudhäna  iti  sthäne  cheäna  iti  pä(he  chekä- 

nüip  vidagdhänäm  ity  arthal)  71 ;   —   die  specielle  Beziehung  auf 

das  dem  madana  geweihte  Frühlings  fest  ist  hier,  wie  in 

v.  545,  nicht  gerade  noth wendig,  da  auch  die  allgemeine  Be- 

deutung des  Wortes  madana  (die  Lesart  saane  ist  nun  vollends  ganz 

materiell)  ausreicht; —   präkpite  pürvanipätäniyamät  kurpcukamäträ- 

bharanä  ity  arthalj  G,  -   präkpite  pü#yama  iti  Vararuci\i  % ;   — 
diese  Regel  wird  hier  noch  mehrfach  in  den  Scholien  eitirt  (s.  153. 

533) ,   findet  sich  aber  bei  Var.,  auf  den  sie  hier  in  %   zurück- 

geführt  wird,  nicht  vor. 

547.  (557  yifj,  558  n,  534  %,  511  R;  405  S,  fehlt  T.) 

äloaipta  disao 

sasaipta  jambharpta  gnmta  roainta  | 

mucchamta  padamta  khalam- 

ta  pahia!  kiip  te  paütthena?  ||  547  || 

äluyamta  R,  —   gnipta  v>RS,  gAmta  y;  giiyan  *GS,  gachanß)  n,  —   pu- 

chalp ta  y   ifi ,   muchaipta  R   8 ;   prichan  (!)  n   ,   mftrehau  x   G   8 ,   —   khatamta  ytfr  8, 

galamta  R ;   skhalan  n^GS,  —   kitte  yi,  kiip  de  8,  —   prastliitena  8,  pravasitena 

zG,  proahitena  jr. 

(Wenn  dir  das  so  mitspielt!) 

Wandersmaun !   der  du  nach  allen  Himmelsrichtungen  dich 

(ängstlich)  umblickst,  seufzest,  gähnst,  singst,  weinst,  ohn- 

mächtig wirst,  hinfällst,  stolperst,  —   ja,  was  soll  dir  das  Fort- 
wandern ? 

ko  py  anabhyastapraväsasya  virahavaidhuryatp  kathayan 

praväsanisbedhärtham  tarn  ftha;  cakitatväd  di<;o  ’valokayan,  priyä- 
smaranät  (jvasan,  madanäyäsäj  (!)  jrimbhamäna,  dul.ikhavinodäya 

gnyan,  puna^  ca  nirvedftd  rudan.  tadekiisaktacittatväc  ca  mürchädi- 

vikäram  prapnuvan ;   sampraty  eva  tave  ’yam  avasthä,  kiipcid- 

düragamane  tu  kidpigavastho  bhavishyasi  ’ti  na  jäne  G   (ähnlich  %). 
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548.  (558  yt}>,  559  n,  448  *»),  fehlt  R;  698  S,  149  T.) 
dattbüna  tarunasuvaam  ' 

vivihavilasehi  karanasoliillam  | 

divo  vi  taggaamano 

gaaip  pi  tellarp  pa  lakkhei  ||  548  || 

tanina  yyäwG,  taruni  TSCTC ;   es  wäre  jedenfalls  tarunT  zu  lesen;  —   viläsehi  yT, 

üsovi/lii  y»,  uläsaih  GT;  vilAsam  ea  jryS  und  Sc,  —   jlvo  y,  dio  y,  divo  ST. 

(Warum  ich  so  lange  fort  geblieben  bin?) 

Beim  Anblick  der  Lust  des  jungen  (Paares),  wobei  die 

Situationen  durch  mannigfaches  Spiel  verschönert  wurden,  war 

sogar  die  Lampe  ganz  darein  versunken  und  merkte  nicht,  dass 

ihr  das  Oel  ausging. 

v i   1   ä s a i r   älitpganacuipvanädibhir  upalakshitam ,   karanair 

uttänakatiryagviparit&dyasanavamdhaili  käma^ästroktaifc  <;obhi- 

tam,  taruni  ca  taruna^  ca  tarunau,  puman  striye  ’ty  (Pan.  1,2,67) 

eka^eshah,  tayolj  suratajp;  acetano  'pi  dipo  ’pi  yatra  sprihayAlus, 

tatra  madvidho  janah  katham  kautukad  viramati  ’ti  0 ;   —   gaväksha- 
vivarena  prekshamänä  sakhi  sakhim  aha  T;  —   in  ny  wird  dem 

doch  wahrlich  sehr  zweifels-ohnen  Verse  ein  frommes  Mucker- 

Mäntelchen,  i\  la  Hohelied  und  Gitagovinda,  umgehängt;  er  soll 

den  Zweck  haben,  an  die  Vergänglichkeit  des  Lebens  zu  mahnen! 

atas  tadgatacittas  tvatp  gatain  apy  äyur  na  lakshayasi,  parame- 

Qvarain  bhaja  Varanasim  bhaje  ’ty-ädi  vyaipgyaip. 

549.  (559  ytp,  560  n,  449  x,  fehlt  R;  98  S,  83  T.) 

punaruttakarapphälaija- 
m   uhaatadullihanapidanasa&irp  ( 

jühähivassu  mäe! 

puno  vi  jaf  Nammaa  sahaY?  [|  549  || 

phunaruttha  tp,  —   karuthnlapA  uha  y,  karapph&lariA  uhaa  <p,  karapphftlanam 

uhaa  T;  karäsplmlanobhaja“  n   G   S   (“naclabli“!),  karlsphklanam  T   (ohno  ubhaya), 

—   tatollikbana  Allo,  —   pidana  y,  vadhvana  (unklär)  ip,  maddana  T,  tadana  8; 

pidana  G,  varunaip  (!)  pidanaip  y,  mardana  nT,  tftdana  8,  —   m&yo  y,  —   nani- 
umdä  ST. 

(Er  sollte  doch  etwas  zarter  mit  ihr  umgehen!) 

Mutter!  ob  wohl  die  Narmadä  immer  wieder  die  hunderterlei 

Gewalttätigkeiten  des  Elephantenfürsten ,   das  wiederholte  An- 

schlägen mit  dem  Rüssel,  das  Aufreissen  der  beiden  Uferwälle 
aushält? 

1)  s.  da»  auf  p.  182  bol  v.  438  Bemorkto. 
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praudhakaminim  utkainthayitum  dilti  savaidagdhyam  nävakasya 

(E.  fehlt  AC)  suratamallatvain  anyapadegena  “ha;  karena  gurriijä 
daradena  hastena  ca  äphälanaip  jalädau  pfishthädau  ca;  ubha- 
y   a   t   a   t   a   in  küladvayaip  pärijvadvayaip  ca1);  Narmadä  nadl,  narma 

sukham  dadat!  ’ti  vyutpattyä  kridänukfila  s)  näyikä  ca  G;  —   eine 
zweite  Auffassung,  wonach  ein  Mädchen  die  Aufforderung:  kämta- 
samipam  agacha  mit  dem  Hinweis  darauf,  dass  er  durvidagdha 

sei ,   ablehnt ,   findet  sich  nahezu  gleichlautend  in  jt  y   G   und 
sehliesst  in  n   mit  der  Angabe:  iti  c   a   t   u   r   t.  h   ( i   k   ä   kärah,  wonach 

somit  dem  Vf.  von  n   vier  „t-ikä“  zur  Disposition  gestanden 
haben;  —   varu?äm(!)  in  x   1111(1  vadhvana (? !)  in  tf>  gehören 
offenbar  zusammen;  vgl.  caddnY  Hem.  4,  126.  185  als  Substitut 

ffir  }/ mfid  und  V'pish;  ist  dafür  etwa  vaddaY  zu  lesen,  und  dies 
eine  Nebenform  ffir  maiJdaY,  mit  v   für  m?  oder  ist,  umgekehrt, 
hier  etwa;  caddana  zu  lesen? 

550.  (560  y\f>,  561  n,  450  568  R;  513  S,  429  T,  92  W.) 
vodasunao  vivanno, 

attä  mattä,  pai  vi  annattho  | 

phadah!  vi  modiä  mahi- 
saena,  ko  kassa  säheu?  |   550  || 

von»  y1,  voda  ysy  C,  vU«  AE,  boda  KW,  vodha  y   .8 ,   podha  T,  vuddha 

G   (pätha);  dushta0  yG,  chinnakarpah  n,  °rua  Rm,  dushtatvät  kartitakarpa- 

pucha  S,  podhah  *)  dnshtnh  (!)  vikarno  vi  T.  bodo  diishtah  cihna(!)karno  vi  W; 

vriddha  O   (pa(ha),  —   sunao  yyAKTW,  sunayam (!)  R,  sunaho  yCS;  yanako 

nGTW,  <,-unakam  Km,  kukknro  yS,  —   vipanno  yS,  viappo  y,  vivanno  T,  vivap- 

nami!i  K.  —   attam  K;  yvaprftin  R“,  fvafrüh  yGST,  ha  pva$ru  G(pi;ha),  Lücke 

in  7i,  —   mattam  K,  matt«  G   (pätha),  mattä  yyGSTW,  mattäin  Rm,  inritä(!) 

8C,  Lücke  in  ji,  —   pai  viesattho  S,  pai  vi  apuatto  W,  pa'iin  ca  annatthani  (den- 

tales nn)  Rm  (pätha),  pai  gharu  na  ttlii  y;  pahenayasuräu  RT  (0naa°);  pai  naasurie 

yG  (pätha);  patir  apy  anyasthab  yQ,  pati  . . .   (Lücke)  pyatrasthah  (!)  n,  patim 

anvatrastham  Km,  patir  apy  anyatah  W,  patir  videyasthah  8,  prabhenakasurayä 

T,  patir  navasurayä  G   (pätha),  —   phadahi  8,  phalihi  T,  phalii  W,  phali- 

ham  yy  K;  kärpäsri  JiG,  kärpäsaväti  8,  kärpäsAvatikä  TV,  kärpäsu  yW, 

phaliham  iti  kirpisim  K10,  —   vi  modiä  STW,  ca  (ci  y’)  mndiaip  yy,  ca  modi- 

yatn  R;  api  inarditä  S,  ’pi  mdtitä  V,  'pl  mridito  y,  ’pi  mddit«  W,  apl  bliagni 

»fl,  bhagnä  (ohne  api)  T.  bhagnäm  (dsgl.)  R“1, —   mahisaepa  RW,  inahisena yyS, 

mahisenam  T;  mahishakcnn  yGW,  mahishopa  jiSTVRm,  —   ko  kassa  yy,  ko 

tassa  RSTW;  kah  kasya  AE,  kas  tasya  yCSTWR®,  Lücke  in  7X ,   —   sähou 

1)  yonip&rpvadvayaip  vi,  fügt  y   hinzu.  2)  kritäuukäli  (!)  y. 

3)  ob  aus  praudhati? 

Abhandl.  d.  DMG.  VII  4.  17 
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yyH  (kä0!),  siliojj»  R,  »ähei  TW ;   kathayatu  aryOST,  katlmyat  Rm,  kathayati  W, 
sevati(!)  V. 

(Komm  nur!  wir  sind  sicher.) 

Der  garstige  Hund  ist  todt!  Die  Schwiegermutter  ist  be- 

rauscht. Mein  Mann  ist  anderswo  ’).  Auch  die  Baumwollen- 

ptlanzung  ist  von  einem  Büffel  zerstört  (so  dass  sich  da  Niemand 

verstecken  kann?).  Wer  soll  es  wem*)  sagen? 

pürvasamketitasya  kürpäsikshetrasya  svapäyatam  (?  sva'Tä  A,  svä- 

papatäip  EC,  sopäyatAm  %)  svagpihasya  svacbaipdapracärayogyat&m  ca 

(jfC,  fehlt  AE)  järaip  <;ravayaipti  kula(ä  sodvegam  illia;  vodo  (C,  vado 

AE)  dushtu<;  chinnakarno  va,  vuddhasunao  ("xiaho  C)  iti  pä(he 

vriddha^unaka  ity  arthalj,  anyasthah  de<jäiptarastha)j,  k   ä   r   p   ä   s   1 

kiirpasavatikä,  tasya(!)  nijapatyur;  attä  mattä  pat  vi  annattho  iti 

sthane  attä  matt o   pal  navasurae  iti  kvacit  p   ä   t   h   a   h ,   tatra  $va$ru 

iti  sarpvodhanaip 5) ,   patir  navasurayü  inatta  ity  arthah  G :   — 

chinnapuchakarne  kukkure  vodlia  iti  d   e   <;  1,  dusbfat  vät  kartita- 

karnapuchah  kukkurah;  tasya  patyur  ity  arthah  S,  —   voda  iti 

chinnakarnärthe  de^tyr, —   kärpäso  ’pi  mpidito  mahishena;  tasya 
nijapatyu(j;  vocjho  dush(o  vpiddho  vä,  chinnakanio  va  de$t, 

i;unaho  ̂ unakali  —   zu  bo4a  vgl.  mahr.  bodakä  bare,  un- 

covered,  destitute,  b   o   4   a   p   e   rp  to  shave,  pluck,  fleece;  gujr.  bodanem 

to  shave,  to  iminerse  weist  auf  Y   vu4  hin,  s.  v.  37,  Abh. 

p.  86.  259,  Retr.  p.  359,  Hem.  4,  101;  bo4a  hiesse  somit  eigent- 

lich: (eingetaucht),  geschoren,  kahl.  Oder  ist  etwa  vielmehr 

mahr.  bhur;4a  bare,  gujr.  b   b   u   n   d   u   bad  zu  vergleichen?  —   Die 

Lesart  von  RT  pahenaasuräe  erscheint  mir  als  die  beste;  freilich 

fallt  dann  der  pati  ganz  aus;  aber  für  ihn  ist  durch  das  tasya  im 

letzten  päda  ausreichend  Sorge  getragen. 

551.  (561  yi f,  562  rr,  451  X,  570  R;  fehlt  S,  595  T.) 

sakaaggaharahasuttä- 
niänanä  pial  piamuhaviinnaip  | 

thoaip  thoarn  roso- 

salmip  va  ua!  mänini  mal'raip  ||  551  || 
sakara“  y,  sakaya“  R;  sakaca“  jr^GT,  —   rablmsuttAniananaip  T,  rahasuttä- 

1)  oder:  „di©  Schw.  ist  berauscht  von  geschenkter  surk“. 

2)  oder:  „ihm“,  nämlich  meinem  Manne. 

3)  wie  wird  denn  aber  die  junge  Frau  bei  solcher  Gelegenheit  ihre 

Schwiegermutter  anredeu!  Zum  Vocativ  auf  k   s.  Hem.  3,  41. 
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niyjlna nk  R,  suhaünnaraianaiiH  yt  blos  uiinftmiäyan&  y/;  rabhasott&nitin&nA  G, 

°nauain  T,  (°graham)  uttanit&nanä  7r,  (°graha)  aprottAnitAnanäj!)  x »   —   piai  YV*  plvaS 

T,  piy&i  R,  —   piyamulia0  R,  piyan&na0  y,  blos  Änana0  y>,  piaama  T;  priyamukha 
^r^G,  priyatama  T,  —   vitiniam  n%  GT,  —   thoyam  thoyam  R,  —   rososa^ha 

va  y,  rososadha  va  y,  °sahain  va  RT,  —   ua  y^,  fehlt  yRT;  payya  yG,  fehlt  71T 

—   mäiiint  y   y» ,   maiiamsini  R   T ;   mäiiini  %   0 1   m&navati  T ,   manasvint  n   ,   — 

saraani  yy>  und  pfk{ha  in  G,  mairaip  RT;  madiraip  nGT,  yarakam  sarakam 

ikshumadyam  G   ( p   a   t   h   a   ). 

(Gute  Medicin  [s.  v.  270].) 

Noch  schmollend,  sieh!  trinkt  sie,  indem  er  sie  beim 

Schopfe  gefasst  und  ihr  Antlitz  rasch  aufgerichtet  hat,  Tropfen 

für  Tropfen  den  ihr  aus  dem  Munde  des  Liebsten  kredenzten 

Wein,  wie  ein  Heilmittel  gegen  den  Zorn. 

552.  (562  yip,  563  n,  452  x,  569  R1);  52  S,  681  T.) 

girisotto  tti  bhuamgam 

mahiso  jihüi  lihaf  saiptatto  [ 

mahisassa  kanbupatthara- 

jharo  tti  sappo  piat  lalatn  ||  552  || 

naisuttc  'ti  x,  noisotto  S,  namsamt»  R,  tanusotto  j-T,  girisotto  ifi  T,  giri  V» 

G;  girisrotali  G,  nailisrotah  7iyS ,   tanusrotali  T,  —   tti  y   K   T ,   ti  y   8,  — 

jiäi  S,  jibie  RT,  jihii  y y ;   jihvayft  Allo,  —   liha'i  yy,8,  ledhi  RT,  —   kanha 

ye>R,  kasaiia  8T,  —   pattlmrajliiiraiji  ti  ifi,  “jhara  tti  y   It ,   °Üro  tti  S,  pattharo- 

jharo  tti  T;  prastarajhara  iti  jiyG,  “nirjhara  iti  T,  °pftra  iti  8,  —   piai  yy<S,  pivai 

R,  pibai  T,  —   ioli  T ;   lalkm  g   G   8   T   ,   Lilcko  in  n. 

(Na ,   bei  d   6   r   Hitze  hört  Alles  auf  [s.  v.  642] !) 

Der  von  der  Hitze  gequälte  Büffel  leckt  die  Schlange, 

indem  er  sie  für  ein  Bergrinnsal  hält,  die  Schlange  aber  trinkt 

den  Speichel  des  Büffels,  indem  sie  denkt:  es  ist  ein  Wasser- 
fall aus  schwarzem  Stein. 

n&  ”rtas  tattvavicarakshamo  bhavati  ’ti  madhyähnavarnanacha- 

lena  pradari;ayan  nägarikab  sahacaram  aha  G,  —   grisbmasya  tivra- 

samtüpakäritvavarnanena  nitanitasuratasevänishedhärthain  sahacaralj 

sväminam  äha ;   ki  in  v&,  anyasmän  roahati  bhaye  parusparä^amkä 

na  syäd  iti  sücanatp  S ,   —   anamgavänapidito  maranahetum  (,ara- 

nahetum  api  parakalatraip  bhajan  na  (atnkata  iti  bhävah  % ;   —   zur 

Verdoppelung  des  t   in  sotto  s.  Var.  3,  52,  Hem.  2,  98,  —   zu 

prastara  s.  629.  T   438. 

1)  nur  am  Rondo  in  R. 

17*
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553.  (563  yy>,  564  n,  453  586  R;  fehlt.  ST.) 

pamjarasärim  attä! 

na  ijesi  kiip  ettha  raYharähirpto  ?   | 

visambhajampiäim 

esä  loäna  p mul  ei  [|  553  | 

pamjsrftya  R,  patpjara  \ft,  pamjare  ’(»'  yG,  piipjara  y,  —   säriyam  K,  siriin  yy; 

9&riip  C   ’) ,   särikftm  jiy ,   —   atti  y ,   pinsahi  y ,   mftu&u  R ;   nmtulänyah  C ,   ado- 

gr#s  (?)  x,  in  n   Lürko,  —   na  nosi  kim  y,  na  nehi  kiip  y,  naip  nehi  (ohne 

kim)  R;  kim  na  nayata  C,  tä  (!)  nayailbvam  y,  Lücke  in  n ,   —   ettha  yy,  fehlt 

RyO,  Lücke  in  71 ,   —   ratigrihüt  n   C,  ratigrihchhyah  y,  —   “piyAim  esä  loyammi 

payadei  R,  —   lokänftip  yG,  lokebhyah  jr. 

(Das  ist  ja  ein  ganz  infamer  Vogel!) 

Tante !   warum  schaffst  du  den  Papagei  im  Käfig  nicht  hier 

aus  dem  Schlafzimmer  fort?  Er  verrllth  ja  den  Leuten  alles 

trauliche  Gekose  *). 

tjarikäya  rahasyäkhyänatah  salajjä  kulavadhür  mätuläniin  aha; 

visrambhajalpitäni  suratasamayoditavacanäni ;   lokänani  lokebhyah; 

pr  aka(.ay  ati  ̂ rävayati  G;  —   salajjä  kä  ’pi  vidagdhäm  adogräsv3) 
aha  —   der  Schluss  des  ersten  päda  und  der  Anfang  des 

zweiten  sind  unsicher ;   das  positive  „schafft  doch  nur  . .   fort“  (x) 
wäre  jedenfalls  besser.  Was  mit  adogrä  in  x   gemeint  sein  mag, 

ist  mir  unklar. 

554.  (564  yrp,  565  n,  454  598  R;  498  S,  449  T,  54  W.) 

eddahamette  gäine 

na  padaY  hhikkha  tti  kisa  mam  bhanasi?  | 

dbammia!  karat{ijabharpjaa! 

jam  jiasi  tarn  pi  de  vahuarji  ||  554  [| 

eddahamettaggAme  yy/,  rmette  g°  RS,  mettaij»  g°  W,  ettiametto  g°  T;  etA- 

vanmAtro  grAme  rcyST,  °tre  ’pi  grw  G,  °tragramo  V,  —   paai  W,  —   bhikkba 

tti  S,  bhikkhi  tti  y,  bhittha(!)  tti  y/R,  hiccha  tti  T ;   bhikshe  ’ti  Alle,  —   dhammiya 

R,  —   thaipjaya  R,  —   jiasi  yy-S,  jivasi  RTW,  —   de  y y'ST,  te  W;  tad  api 

tava  vahukain  GS,  tad  api  te  bahu  T,  tad  api  Ui  vahukam  x   »   tad  adhikaip 

vahtt  7F,  —   taip  maha  ’ccariaip  R   (wohl  für  ’chariam,  d.  i.  tan  niama  ’\*cary&in). 

(Und  du  willst  noch  Almosen  haben!) 

Wie  kannst  du  zu  mir  sagen,  Frommer!:  „wie  gross 

das  Dorf  auch  ist,  Almosen  giebt’s  darin  nicht!“  —   Du  Ver- 

1)  in  AE  fehlt  die  Uebersetzung  des  Verses. 

2)  vgl.  v.  590,  Amaru  v.  13. 

3)  !   ebenso  in  der  Uebersetzung :   sArikam  ad  o   gras  tA  nayadhvaip. 
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wüster  unserer  kararpja!  dass  du  noch  lebst,  schon  das  ist  zu 

viel  für  dich  *). 

dniptadhavanurthaip  karaipjaniktupjapallavabhaipjakaip  bhikshär- 

tham  atamtarp  dharmikarp  bhlshayaipti  kula(a  tannishedhärthani 

aha  G,  —   samketakararnjiwjakhabharnjaniid  vArayatpti  kulatA  dhär- 

mikam  saroshopadeijam  Aha  S ;   —   dushlavahule  gräme  tirthavartmä- 

dikaranä(°renä?)  VyabhicArasthAnakaraipjarp  bharpjatA  kenA  ’pi  bhi- 

ksharthaip  pyisktA  sati  tarn  prati  ’dam  Aha;  akAranam  eva  bhaipgam 
kurvan  yat  tvaip  jivasi  tad  eva  vahu  manyasva  y ;   —   zu  bhikkhä 

s.  bhichaara  v.  162;  —   es  wird  auch  hier,  wie  bei  167,  nicht  klar, 

wozu  die  .Frommen*  die  Karamja-Zweige  *)  in  solcher  Masse  brauchen 

(zum  .Zähneputzen“  doch  wohl  kaum !),  dass  ihr  Abbrechen  derselben 

eine  Beeinträchtigung  der  durch  sie  bisher  geschützten  Stelldich- 
eine  involvirt ! 

555.  (565  yt/<,  566  n,  455  y,  601  R;  628  S,  fehlt  T.) 

jamtia!  gulam  vimaggasi 

na  a   me  icchäi  vähase  jaiptaip  | 
anarasia!  kirn  na  Anasi: 

na  rasena  viijä  gulo  hoi  ||  555  || 

jamtiyn  K;  ynintrika  Alle,  —   gulainh«  (ans  gulam  mha?)  maggasi  y,  gulam 

vimaggasi  y,  gudam  vim°  R,  gudaip  ca  ma°  8;  gudiuji  vim&rgayase  G   n   (“mri0), 

gudam  ca  mä°  yK;  zu  gula,  gada  s.  Hom.  1,  202,  —   na  a   mo  yy,  na  ya  me  K, 

na  amha  S ;   na  ca  mama  Alle,  —   ichäu  R,  —   anarasia  yy,  arasia  S,  arasana  (!) 

R;  arasika  yG,  ariuajlia  8,  anyarasika  jr,  —   yänasi  R,  —   gulo  y'R,  gudo  yy*S. 

(Du  behandelst  uns  ja  blos  als  Werkzeug!) 

Zuckerpresser !   du  suchst  Zucker,  aber  du  führst  die 

Maschine  nicht  nach  meinem  Wunsche.  Du  lässt  ja  den  Saft 

(die  Liebe)  weg!  weisst  du  nicht,  dass  Zucker  nicht  ohne 

Saft  wird. 

yämtrika  yaiptrakarmakäraka s),  yaiptram  ikshupujocitarp 

suratocitaip  ca,  ras  ah  dravo  ’nur&ga^  ca,  arasika  dravasyä 

nurägasya  ca  vidhanänabhijna  G;  —   apa  (ararp  m)  nishedhe,  arasika 

rasänabhijna,  dravam  ikshupäkaip  sukhaip  ca  y;  —   tvaip  punar 

inäm  upabhoktum  ichasi  na  ca  snihyasi  jt,  —   zu  ana  für  a   privans 

s.  oben 'bei  v.  41. 

1)  nimmt  mich  Wunder  R. 

2)  Pougamla  glabra,  ein  Baum  mit  ölhaltigem  Samen  P.  W 

3)  s.  R   652.  6.54. 
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556.  (566  yxp,  567  n,  456  /,  600  R;  83  S,  679  T.) 

pattaniamvapphamsä 
nhänuttinnäi  sämalamgie  | 

jalavirpduehi  cihurä 
ruvamti  vaipdhassa  va  bhaena  ||  556  1 

pattA  8T;  prüpta"  jiyGS,  präptäh  T,  —   uiyamba  K,  —   pphamsi  y^HS. 

phamsam  T;  "sparyäh  jryGS,  “spar^aip  T,  —   nhaut"  R,  —   "tinnäd  RT,  — 

vimduohiip  RS,  °hu  y,  °lii  T,  vitpduewhi  y ;   vimdukaiy  yG,  viipdubhii;  71  ST,  — 

cihurA  yi/HT,  ciurA  S;  s.  Hem.  1,  186,  —   ruamti  yy S,  ruvaipti  T,  rovamti  R; 

s   Hem.  4,  226,  —   vamghaxsa  va  y,  va  vaipdhana"  R;  vamdhassa  bhayene  ’va  S. 

vaipdhasye  ’va  bhayena  7ryGT. 

(Kurze  Lust!) 

Ihre  Haare,  die  (während  des  Bades  das  Glück)  erlangt 

hatten,  ihre  Hüfte  zu  berühren,  weinen  gleichsam  jetzt,  wo  die 

Braune  aus  dem  Bade  herausgestiegen  ist,  mittelst  der  (von 

ihnen  herunterfallenden)  Wassertropfen,  wie  aus  Furcht  davor, 

dass  sie  nun  wieder  in  Bande  geschlagen  werden. 

baddhänäip  nitarpbaspar^o  durlabha  iti  krarpdatpti  %,  — 

snänottirnärn  (jyämämgiip  sänurägaip  vanjayan  kaijcit  sahacaram 
aha  G. 

557.  (567  yip,  577  n   »),  457  %,  604  R;  515  S,  fehlt  T.) 

gämaingananiadiakan- 
havakkha  vada!  tujjha  düram  apulaggo  | 

tattillapadikkhaabho- 
io  vi  gämo  na  uwiggo  ||  557  || 

niyadiya  R;  nigadita  Alle,  —   kasana  y,  kana  S,  kanha  y R,  —   pakkha  R 

vakhkba  8,  —   rvada  y,  —   lagga  R,  —   uttinnativvaarabhoio  yy  ("tibb"),  tattilla- 

padikkliarabhoio  R ,   tantinapadikhkharabhoio  S ,   tamtillul  AK ,   tittilla  Cjpadikha- 

rabhoiu  G   (pAtha),  tittiliapadikkhaabhoio  y;  cimtAparAsahauabhogistho  (!  "ko)  S, 

dauhsädbikapratikshakbabhogiko  yG,  ciiptAparämnrshannbhoktriko  Rmn  ("ktako), 

—   na  uvviggo  yy,  uo  ’dvignah  nryG;  anuvviggo  (’nudvignah)  S,  na  uvviyai  R. 

(Dank  deinem  Schutze!) 

Feigenbaum !   der  du  die  schwarze  Monatshälfte  (Dunkel- 

heit) über  die  Dorfhöfe  verhängst,  —   das  weithin  dir  anbängende 

(von  dir  beschattete)  Dorf  ist,  obschon  die  Thürsteher  (überall) 

den  Liebenden  aufpassen  2) ,   dennoch  ungestört 3). 

1)  steht  in  n   erst  nach  G   566. 

2)  oder  (RS):  obschon  es  einen  eifrigen  und  unduldsamen  Schulzen  hat; 

s.  v.  30  und  Retr.  p.  357. 

3)  d.  i.  durch  deinen  Schatten  gedeckt,  schlUpfen  die  Buhlen  ungesehen 

durch. 
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nirbhayäbhisärayogyatäm  järaip  prati  sücayamtl  k   ul  ata  va(a- 

pn^aflsäm  aha ;   grämämgane  nigadito  vaddhah  sarvadä  sthäpita 

iti  vävat  tat  käry  akaratvät  kpshnapaksho  yene  ’ti  vatav^eshanam, 

ni  vidachäyatvenä  'mdhakäravähulyät ;   tava  diiram  anulugna  iti  tvayä 
chäditatväd  iti  bhävah ;   dauhsädhikah  pratikshako  yasya  bhogi- 

kasya  sa  dauh"kshakah ,   tädpiijo  bhogiko  bhogäsaktah  knmukajano 

vasmin;  etädpQO  ’pi  gramo  no  ’dvignah ,   anupalakshitäbhisärataya 
räjabhaya^ünyatviit ;   t   i   t   i   1 1   o   (A,  t ittillo  G,  titilo  C)  dauhsädhikah ; 

t   a   ip  t   i   1 1   a   (AE ,   tittilla  C)  pa  d   i   k   b   a   r   a   b   h   o   i   o   vi  iti  p   ä   t   h   e   tu 

ciiptäparäsahanabhoktfiko  ’pi,  taiptii;  (AE,  tatpnii;  C)  cirptä  tad- 

yuktah ,   pratikharo  ’sahanah  bhoktä  grämädhikäri  yatre  ’ty  arthah, 

tat  bä  ca:  yady  apy  etasya  grämasya  prabhur  atitikshno  ’nyäyä- 

nveshanatatparay  ca  tathä  ’pi  tvatprasädäd  grämasthah  kulajäjano 

no  ’dvijata  iti  bhävab  G;  —   padikhara  iti  amarshane  deiji- 

(,abdah  Rm,  —   pafjikharo  ’sabane  d   e   9   i ;   grümärpgananigaditakp- 
shnapaksha  vabulapaksha  vahulapa(t)tratayä  caijidrätapäbhävät ;   tvat- 

prasädäd avijnätasthänatayä  grämasthakulatäjano  ’nudvignah,  räja- 
dandäd yabhävät  S ;   —   t i   1 1 i   1   0   dauhsädhikah  pratikshako  yasya 

bhogikasya  vy äpärikasya  sa  tittillapadikkhao,  tittilapadikkbao 

bhoio  vyäpäriko  yasya  grämasya,  sa  grämas  tathä;  no  ’dvigno 

vyabhicärasyä  'jnänät  y,  —   tarala(!)  citne(!)  de9i,  pajivaca  . .   ti 
(!  padikkhara  iti ?)  amarshane  fl ;   —   zu  t a t ti  11  a   s.  Mpiehak.  ed. 

Sfenzler  101,  21  (eintäpara).  159,  15.  Böhtlirujk  übersetzt  es 

mit  „umsichtig“  (p.  104),  und  „kümmert  sich“  (p.  161),  führt  resp. 
die  Erklärung  durch  t   a   n   t   r   i   1   a   an  (p.  200).  Reijnaud  hat  das 

erste  Mal:  si  vigilant  (tattilah  cintäparalj) ,   das  zweite  Mal: 

bien  dispose.  Die  Lesart  uttinna  in  yrf<  weist  offenbar  auf  tti, 

nicht  nti,  als  zweite  Silbef,  das  u   resp.  auf  bengalische  Vorlage?); 

die  Formen  mit  i   in  der  ersten  Silbe  (^G)  sind  wohl  secundär. 

S.  im  Uebrigen  oben  p.  2   und  Retr.  p.  347;  —   pratikhara  ist 

im  Sanskr.  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen ;   khara  allein  passt  ja  im 

Uebrigen  zu  der  Bedeutung:  amarshane  oder  asahane. 

558.  (568  yifm,  458  y,  605  R;  499  S,  fehlt  T.) 

suppaip  daddham.  canaä 

lja  bhajjiä,  so  juä  alkkatpto  | 

attä  vi  ghare  kuviä, 

bhüäna  va  väio  varpso  |j  558  || 

«laththam  y,  da(|hain  H,  daththaip  y>,  daddham  S ;   dagdliaip  tijAES,  bhra- 

*htaip(!»  C,  —   caaä  y,  canaä  y>,  canayä  K,  canuaä  8;  cariakäh  % G,  carnakäh  8, 
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264 Weher,  über  das  Saptaqataketm  des  Häla. 

<lh»nakäh  n,  —   bliajjift  yyS,  bhlimjiyi  R;  bhrashtih (!)  jrAECS,  bhrishtäh  y, 

—   juvä  R,  —   attü  (ftttil  y)  vi  glmre  yS,  attA  gharammi  yK;  yva^rür  api  grihe 

jr  jt  G S,  —   kuviyä  R,  —   bhü&iia  va  y,  bhtianam  va  S,  vahiii4na(!)  va  y,  blo* 

bhfiy&naui  Rj  bhütAnam  iva  j;G,  vadliirebhya  iva  8,  vadhirftnäm  iva  n 

(Alles  umsonst.)  , 

Der  Korb  verbrannt,  die  Erbsen  nicht  geröstet,  der  Jüngling 

selbst  vorübergegangen  ') ,   dazu  noch  die  Schwiegermutter  im 

Hause  zankend,  —   es  wurde  gleichsam  vor  Tauben  eine  Flöte 

geblasen. 

ka  ’pi  patiip  (jravayamti  sapatnyäh  sopalarpbham  duijcaritain 

aha ;   s   a   iti  yarp  drashtum  nirgatä  so  ’p!  ’ty  arthah ,   b   h   ü   t   ä   n   A   rp 

(,'rutivikalänärp,  tathä  ca  vadhirAnäm  agre  vaft^avadanavat  sarvam 

tasyä^  ceshtitam  vyartham  eva  sarnvj-ittam  iti  bhävah  G,  —   bhütAh 

karnäb  %,  —   kasyacid  upanayakasya  dar<;an&rtham  vahyanirgatA 

tasyä  ’darQanAd  asaiptush(A  kulatä  sakhiin  sanirvedam  idam  älia; 

b h ü A   vadhire  de<;l  S;  —   yävan  na  ahani  tad-avalokanartbain 

pravpttA  taviid  eva  sa  yuvä  gatah.  süryam  (!)  api  dagdhatn,  vadhirA- 

ijam  agre  vaü^avädanavat  sarvam  idam  macceshtitam  vyartham 

eva  sarpvj-ittam  n ;   —   die  Bedeutung  taub  für  bhdta  ist  trotz 

des  Consensus  der  Scholl,  etwas  auffällig;  sollte  etwa  an:  „Kobold* 
(PAiyal.  v.  30)  zu  denken  sein?  „es  wurde  gleichsam  den  Kobolden 

Musik  gemacht“,  d.  i.  ein  Fest  bereitet? 

559.  (569  yxpn,  459  x,  606  R;  198  S,  678  T.) 

pisuijeipti  kamininam 

jalulukkapiavaühanasuhellim  | 

kamdaKakavolupphul- 
laniccalacchii  vatujAi  ||  559  || 

Dur  CoramenUir  zu  diesem  Verse  fehlt  in  T,  —   visunamti  Trt,  pisunainti 

T£ ,   pisuneipti  yy  RS;  pi^unayamti  kutlmyRipti  «*8,  p,  sücayamti  G,  —   lukka 

yS,  lukva  y,  Uika  K.  likka  T   (s.  Hein.  4,55);  nilhia  ttjG,  lupta(l)  8,  — 

piava0  yy ,   piyftva0  K,  piaava0  S,  piova0  T;  priyavatfühana  7**08,  —   suhullitp 

y y/S,  suholiip  T,  suhftirp  K;  sukhaip  n S,  sukhakelitn  *G,  —   kaipdaia  yy T, 

kumta'm  S,  knmtaiya  K;  kaxpt&kita  7T*G8,  —   °lupphuUa  yrKS,  °lupphalla  y\ 

kapolotphulla  nj{08,  kapolojjvala(l)  n,  —   kavoläim  maiilaiptacchui  (jjh4i  a)  T; 

—   piccalachii  yy,  °lnchami  K8;  vaarankim  yl ,   vaannni  y ,   vayanämiin  K; 

ni^caläkshini  (°ksh&ni  8)  vadanaui  jt*GS. 

1)  d.  i.  er,  den  zu  sehen  sie,  forteilend,  alles  das  im  8tiche  Hess,  war  schon 

vorbei,  ehe  slo  hinauskam. 
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(Heimliche  Lust  im  Bade.) 

Das  Antlitz  der  Schönen,  mit  ihren  aufgerissenen,  starren 

Augen  und  mit  dem  HaarstrUuben  auf  den  Wangen  verrilth  das  Lust- 

spiel der  Umarmung  durch  den  im  Wasser  versteckten  Liebsten. 

jalakridäyäm  priyena  niinajyä  "liipgitayüli  saubhägyam  varna- 

yamti  saklu  ’dam  aha  S;  vgl.  T   161;  —   zu  lukke  s.  bei  v.  49. 

560  >).  (570  yyjn,  460  *,  608  R;  fehlt  S,  684  T.) 

ahipavapäusarasie- 
su  söhaY  sämäiesu  diahesu  | 

rahasapasariagiva- 
11a  nacciam  moravuipdätjarp  ||  560  || 

«hinan  D,  —   palmsa  y,  pAusa  y/U,  päuda  T,  paoara  D;  prävrid0  71  x   CI  T, 

payodhara(!)  D*-®,  —   rasio  <f>  und  pätha  in  y,  rasiesu  yRT,  stosu  Dl,  sioau 

D*-  * ;   rasiteshu  »yGT;  °<jitoshu  D2*8,  rasiko  iti  saipvodhanam  y   (p&|ha),  — 

seh&i  y1,  sohai  y»2y,  saha(!)  R,  rohai  T,  pahia  D;  9obhate  ?rG,  fohlt  y,  rAjato 

T,  pathika  D2*3,  —   musaio.su  (!)  y;  ijyAmftyiteshu  tiGT,  resp.  0sAinAjikc»hu  D, 

fehlt  y,  —   dahiesu  y,  dihaesu  y/T,  divasou  RD,  —   rahasa  yy/RT,  mahai  D1, 

sohai  D4*8;  rabhasa  yGT,  ra..(Lilcko)  n;  9obhate  D2*8,  —   pasAriagiAnam  D, 

°givAna  yy'T,  parigghahiAna  va  R;  prasäritagrivAnAm  »jjGTD1,8,  —   nicciaijn 

y,  nacciyam  R;  nrityaip  n GD,  nartitam  yT,  —   zu  mora  s.  Ilom.  1,  171,  — 

vuimlAiiaip  \ft  T,  s.  Ilom.  1,  131,  bumdAnnaip  y,  vamdftnam  R,  viipdAna  I). 

(Schilderung  der  Regenzeit*).) 

In  den  von  (dem  Donnern)  der  frischen  Regenzeit  durch- 

tönten, dunklen  Tagen  steht  in  (vollem)  Glanze  das  Tanzen  der 

Pfauenschaaren ,   die  ihre  Hälse  gierig  (nach  den  Regentropfen) 

ausstrecken. 

paoa  im  Sähityadarpana  ist  wohl  eine  socundäre  lectio  faci- 

lior  für  das  allerdings  etwas  harte  päusa;  die  Uebersetzung  durch 

payotTAarn  basirt  resp.  auf  Ausfall  des  h,  und  zieht  das  zu  rasiesu 

gehörige  ra  bereits  heran,  wo  dann  nur  slesu  =   <;-ite.shu (!  siesu 

ist  gegen  das  Metrum)  übrig  bleibt.  Dagegen  macht  pahia  statt 

sohat,  dessen  o   hier  metri  c.  kurz  sein  müsste (!),  und  mahai3) 

statt  rahasa  einen  guten  Eindruck.  Der  Doppelsinn  von  sämäiesu 

als :   °sämäjikeshu  ist  eben  nur  bei  dieser  Lesung  möglich.  Auffällig 

freilich,  dass  die  Text-Mss.  gar  nichts  hievon  haben!  —   Die  Variante 

1)  s.  A   66  (Abh.  p.  226)  aus  Sähityadarpana  §   757  p.  372  der  Calc.  Aus- 

gabe von  1828  (=  I)1)  und  p.  346  der  Roergchcn  Ausgabe  (D*)  sowie  der 

Calc.  Ausgnho  von  1869  (D®). 

2)  nach  JtgO  (kaqcit)  wäre  der  Sinn:  „bei  dem  Dunkel  kannst  du  dich 

schon  bei  Tago  zu  ihm  schleichen“;  vgl.  den  pätha  in  x   (rasiko!). 

3)  so  D1 ;   liest  man  mit  D*-  3   sohai,  so  wäre  metri  caussa  otwa  pasäria  zu  lesen. 
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rasike,  als  Vocativ!,  hilft  ja  freilich  über  das  kurze  o   in  sohaY  hinweg, 

der  Sinn  aber :   „o  du  an  der  frischen  Regenzeit  dich  erfreuende  (!) 

Maid!“  würde  nur  dann  passen,  wenn  man  den  Vers  wie  ny  und 

der  kapcit  in  G   auffasst;  —   vanamaydralasitasaipketitalatagj-iham 

aham  gatil,  tvam  tu  na  gata  iti  järntp  ijravayarnti  kulatä  varshä- 

prapaüsäm  aha;  abhinaväni  prävpisho  rasitäni  meghagaijitäni  yeshu 

te$hu,  meghäip  tari tabh äsk aratay k   py&m&yiteshu ;   rätrisadpfeshu  di- 

neshu  divai  ’va  samketasthänasyä  'bhisffrayogyataip  pratipädayarntyä 

dütyä  iyam  uktir  iti  k   a   <;  c   i   t   G,  —   rätrisadpipeshu  dineshu  divai 

’vä  ’bhisärikäm  saipketaprapaftsaya  (sainja  y)  näyikäin  (fehlt  n) 

prasthäpayati  düti  ’ti  bhävah  (ti  bh.  fehlt  n)  ST  y   *),  —   prävptkä- 
lopadarpanena  pathikah  pafhikämturam  gfihagamanäya  tvarayati  T, 

—   rasitam  megha<;abdah ;   athava  rasie  rasike  iti  sarpvodhanam  y, 

—   rasita  ist  wohl  als  PPP.,  nicht  als  Substantiv  (^G)  zu  fassen. 

561.  (571  yxpn,  461  y,  610  R;  122  S,  fehlt  T.) 
mahisakkhaindhavilaggarp 

gholuY  siipgfvhaaip  simisimaiptaip  | 

ähaavinäjhamkä- 
rasaddamuhalaip  masaavuipdaip  ||  561  || 

khauulhälaggam  R;  vilagn&m  ^(iS,  blos  lagnaip  n ,   —   ghfirnate  x   <   gh. 

bhramati  gholai  bhrämyati  S;  zu  ghul  s.  Hem.  4,  117,  Uebers.  p.  143, 

—   liayain  R,  —   simisimamtaip  y»R,  simimaijitaiji  y,  simasiipamtam  S;  simisimaya- 

miinain  (simasi°S)  *GS,  simasimayaiptaip  n ;   simisima^abdam  kurvat  G,  — 

ähaya  R,  —   masavavamdaiji  R. 

(Stillleben.) 

Der  an  den  Schultern  des  Büffels  hangende  Mückenschwarm 

fliegt,  (durch  eine  Bewegung)  mit  dem  Horn  getroffen,  summend 

umher,  mit  geschwätzigem  Lärm,  ähnlich  dem  Klange  einer 

angeschlagenen  Laute. 

mahishapäläyäip  ramainänü  kä  ’pi  jarotsähanäya  dosharn  gupi- 

kpityä  "ha  y   G ,   —   mahishappimgasya  vlp&dap<Jatulyatvaip  mapa- 

kapabdaip  ca  taddhvanirüpaip  rilpayan  kapcid  ätmano  vtp&vädanaca- 

turatäm  strisamäje  prakatayati  S. 

562.  (572  yxpn,  462  y,  617  R;  10  S,  697  T.) 

rehamti  kumuadalanic- 

culatthiii  mattamahuaranihää  | 

1)  geben  somit  auch  hier  wieder,  wie  mehrfach,  die  Erklärung,  welche 

U   dem  ka^cit  zuschreibt;  verrauthlich  beruht  dies  auf  Benutzung  gemein- 

samer Quelle;  denn  dass  G   auf  n   oder  (!)  x   selbst  anspielon  sollte,  ist  schwer- 

lich anzunehmen. 
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sasiaranisesapamV 

siassa  gamthi  wa  timirassa  ||  562  || 

rehaipti  yU'RSTzC'',  ihamti  AK*;  rfljamte  Alle,  —   kumndadala  ySyll, 

kumua°  K,  kumuavana  (ktimudavana)  T,  kusumadala  gm,  —   nivvala  y ,   — 

Jthiyä  R,  —   iiiäA  ST,  niüyä  K,  nihAä  y   ip,  niköyah  jiyGT,  nighätali  sumühAli 

S,  —   gaipthim  vva  S,  gamthi  vva  y y   li  I' ;   graipthir  Iva  j?ST,  gramthaya  iva 

X   6.  —   timarassa  y>. 

(Stille  Mondnacht) 

Die  tmnknen  Bienenschwärme,  unbeweglich  auf  den  (weissen) 

Lotusblättem  ruhend ,   sehen  aus  wie  Knoten  der  durch  die 

Mondstrahlen  ganz  beseitigten  Finsterniss. 

Die  Finsterniss  breitet  sich  wie  ein  Netz  aus ;   wenn  aber 

der  Mond  scheint,  sind  nur  noch  gleichsam  die  Knoten  desselben 

in  den  schwarzen  Bienenschwärmen,  die  auf  den  weissen  Lotus- 

blumen,  trunken  von  deren  Safte,  ruhen,  zurückgeblieben.  —   Zu 

pihäa  für  nikäya  s.  Aehnliches  bei  Hem.  1,  186;  die  Erklärung 

durch  nighäta  S   ist  unnöthig;  auch  hat  dies  Wort  gar  nicht  die 

Bedeutung  samüha;  —   kumudusarasüralutügrihe  camdrodayapary- 

aiptam  aham  sthitas,  tvarp  tu  na  gute  ’ti  kula(4m  «jrävayan  kaijcid 

aha  G ;   —   abhixarartharp  tvarayaiptam  upapatim  aindhakarabhävad 

gamanäsämarthyaip  ^aradvyajena  ka  ’pi  (jrävayati  S. 

563.  (573  yxpn,  fehlt  X,  620  R;  92  S,  694  T.) 
uaha  tarukodaräo 

nikkaiptam  püsuana  rimcholiip  | 

sarae  jario  vva  dumo 

pittam  va  salohiaip  vamaf  ||  563  || 

uvaha  T,  —   kodarao  yx/>  T°,  °rAdo  S,  kottarao  R   ("nao  prima  m.),  kolaräo 

T* ,   —   nikkhani tarp  y,  nikkaijita  RS,  “tarn  xfi ,   viniggaä  T ;   nühkrAiptäm  A   E, 

"tanäpj  C,  “ti  R“S,  "maqitiip  71,  vinirgatA  T,  —   puauAna  1/',  pumauAna  y,  pft- 

aaäna  T,  pftaayAna  R   und  Rro,  aukaana  S ;   puni^ukänäin  6 ,   yuka0  S ,   yukäuAm 

nl,  —   rlipcholi  RST,  °lim  yg>\  painktim  trO,  °ktih  S,  yrerdh  Rm,  —   jario 

vva  y   ST,  jaria  vva  yy  jariya  vva  R;  yaradi  jvarita  iva  AUa,  —   duinmo  y,  — 

salohiyam  R,  —   vahäi  T;  vamati  Alle. 

(Geh’,  er  kommt,  hat  sie  aufgescheucht.) 
Seht  nur!  aus  der  Baumhöhle  (dort)  kommt  ein  Papageien- 

schwarm  heraus!  Der  Baum  speit  gleichsam  Galle  mit  Blut 

vermischt,  wie  ein  Fieberkranker  im  Herbste. 

9&likshetre  ^ukapatanaijamkäm  sücayaipti  yäligopi  suratasa- 

tvaram  järam  anyamanaskaip  karttun  aha  nG,  —   samketatarukotara- 

gatam  upapatim  anyäpade^ena  sücayaipti  düti  ̂ ukapaipktim  utpre- 
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kshate ;   yadvä,  ̂ aradi  pittajvaragyihttasya  vamanad  eva  jvaropa^arntili 

syad  iti  ka^cid  v   ai  dy  ak  aijästrajnatäm  ätmanah  prakatayati;  kim 

vä ,   varshäsu  saipcitam  pittarn  pruyalj  (jaradi  kupyati  ’ti  S ,   — 
pusua  iti  i;ukarthe  d e i   n;  die  verschiedenen  Varianten  hier 

zeigen  deutlich,  s.  v.  263,  wie  püsa  aus  puip^uka  entstanden  ist 

564.  (574  y\ fin,  fehlt  %,  613  R;  87  S,  fehlt  T.) 
dhärüdhuvvamtamuhä 

lamviavakkhä  niurnciaggivä  | 

vaTvedhanesu  kan 

sülähimia  vva  disaipti  |   564  || 

dubbaipta  dhavyamAim  GS,  Lücke  in  n ;   s.  boi  v.  130,  —   lainviakkhi 

yp ,   lambiyapakkhA  R,  —   niumciya  R,  —   vedhanesu  tp,  ve^hanesu  y,  vedhaesu  R, 

vodhiesu  S;  veshtaneshu  ttGS,  —   kftyA  R,  —   süli  R,  —   hinnA  wa  S,  hinnam 

va  yt  hin  na  bba  xpy  bhinna  va  R;  bhinnft  iva  GS,  bita  iva  n. 

(Das  Wetter  dauert  noch  lange,  da  kannst  du  nicht  fort! 

Die  Krähen  auf  den  Zaunhecken  sehen  wie  gepfählt  aus ; 

sie  lassen  ihre  (emporgerichteten)  Schnäbel  durch  die  (Regen-) 

Tropfen  auswaschen,  ihre  Flügel  hängen,  und  halten  den  Hals 

eingekrümmt  (ohne  sich  zu  rühren). 

rainamänasya  jürasya  bhayatvarä(pa)nayanärtharp  durdinäbbisnrikä 

durdinänuvanidhalimgam  äha ;   ürdhvaprasäritaijülägräkäracarncut vät 

(,'ülen'  ü   samantüd  bhiunä  iva;  ete  ca  durdinasya  cirakälänuvpttisü- 
cakäh  G;  —   käkünäip  vptilagnatvena  vahudivasasthäyitäin  durdi- 

nasya sücayamti  gakunajnadüti  kulatäm  utsähayati  S,  —   apa^aku- 

nena  (der  Anblick  Gepfählter!)  patim  gachamtam  nivärayati  käeit  n. 

565.  (575  ytfjn,  463  325  R;  297  S,  551  T.) 

na  vi  taha  anälavamti 

hiaatp  ddmei  mänini  ahiaip  | 

jaha  düraviaipbhiagaru- 
arosamajjhatthabhapiehim  ||  565  || 

dflmei  KST,  dummei  yy>\  dunoti  jtyG,  vyathayati  S,  paritäpayati  T,  — 

viamhia  y,  viyambbiya  R,  —   rosagarua  (roshaguru)  T;  gurukarnsha  wgGS. — 

bhatiiuhim  yy>K,  vaanohiip  ST;  bhaiütaib  jrgG,  vacanaih  8T. 

(Tief  gegangen !) 

(Mir)  bekümmert  die  Schmollende  das  Herz  nicht  so  sehr, 

wenn  sie  (gar)  nicht  (zu  mir)  spricht,  als  durch  gleichgültige 

Worte  nach  weit  ausgedehntem  heftigen  Streit. 

vallabhasaipbhashaijavimukhirp  kalahärptaritäip  gikshayaipti 

käcid  äha;  roshapürvakäni  udäsinuvucanäni ;   tad  uktaip  Mätfi- 
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guptacaryailj:  nishthuräni  na  vaktavyo  nä  ’tikrodham  ca  dar- 

(jayet  |   na  väkyair  väcyasammi^rair  upalabhyo  manorama  iti  G,  — 

derselbe  Vers,  eingeleitet  durch:  yad  äha  Mätyiguptah,  auch 

in  x   (päda  3   lautet  daselbst:  räjyai  yapyasaniunmi^rair !). 

566.  (576  ryji,  464  *,  435  R;  403  S,  219  T.) 

gamdham  agghäamtaa 

pikkakalamvana  vähnbhariaccha  | 

asasu,  pahiajuänaa! 

gharinimuhaip  ma  na  pecchihisi  ||  566  || 

agghAyamtaya  K;  Ijighran  jiGST,  äjighramta  z »•  Hem.  4,  13,  —   pikva  y, 

pakva  y.pikka  T,  parntha  K8;  pakva  nGT,  pathi  S,  pftmtha(!)  y,  —   kadamvänäm 

Alle;  «.  Hem.  1,  222,  —   ä^vaslbi  Alle,  wie  v.  69;  ftsasu  für  ä shsh.su,  s.  Abh.  p.  31, 

—   pahiyajuvapaya  K,  —   ml  vor  gha°  KST,  danach  ygn igG,  —   gharani  RS, 

—   pechihiai  Tn,  pechahisi  yrp ,   pechihasi  K   (cha  prima  m.),  puchisahi  T*,  pe- 

khkbibisi  S ;   prekshishyasa  ji  y   G   S,  drakshyasi  T. 

(Nicht,  so  ängstlich!  sie  lebt,  noch!) 

Junger  Wandersmann,  dessen  Augen  sich  bei  dem  Gerüche 

der  reifen  Kadamba  mit  Thränen  füllen ,   sei  getrost !   du  wirst 

jedenfalls  das  Antlitz  deines  Weihes  Wiedersehen! 

varshäsu  priyatamävinä<;am  ayamkamänain  pathikain  äyväsayan 

tatsah acara  (?  "ram  ACE)  äha;  na  prekshishyasa  iti  ma ,   kirn  tu 

prekshishyasa  eve  ’ty  arthah  G,  —   varshäsu  pri^ain  äkalayya 

yämtaip  pathikam  kä  ’pi  samäyväsayati  S;  —   .reife  kadamba“ 
scheint  mir  weniger  zu  passen,  als  (s.  /RS):  .der  am  Wege 

stehenden  k.“ 

567.  (577  yrp,  578  n,  465  /,  436  R;  67  S,  220  T.) 

gajja  inaham  cia  uvarirn 

savvatthämena  lohahiaassa  | 

jalahara!  laipvälalaip 
mä  re  märehisi  varäiip  [|  567  |j 

nmkain  cia  y,  via  y,  ciya  R;  maha  cia  S1,  niaha  via  S®,  maha  ccia  T,  — 

uvari  8,  °ritp  yyRT,  —   sarvavaiona  S,  sarvasthAmnA  yG,  sarvasthimnA  sarva- 

<;aktyä  T,  sarvasthAmena  n ,   —   lobha°(!)  —   hiyayassa  R,  —   lamvälaiam 

y T <   1   ambä0) ,   laipbfelaiyarp  R,  jamvälaiain  y,  taip  välaiain  8;  laipvalakikAm  O, 

Uinv&lakäm  7f,  laipbälakitäip  1'.  jaipvnlakiuikäip (!)  täip  välakäip  8,  —   vir&im  R. 

(I  c   h   kann’s  aushalt en !   verschone  nur  sie!) 
Nur  über  mir,  dem  Eisenherzigen,  donnere,  o   Wolke,  und 

mit  aller  Macht;  dass  du  mir  nur  ja  nicht  etwa  (dadurch)  die 

Arme,  mit  den  herahhangenden  Locken,  tödtest! 
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giujitaijravana^arpkitapriyrttamäviii&yiih  pathiko  jaladharara  aha; 

sarvastkämnä  sarvavalena,  re  iti  sainvodhanam,  lohavat-kathorahri- 

dayatvät  tvadgaijitam  sodhum  aliatp  samarthah,  sä  punah  «jirishäd 

api  mridvamgi  katham  jivisbyati  ’ti  bhävali  G,  —   yo  yaträ  'nuraktah 

sa  ätmanah  pidayä  ’pi  tatpariraksbäip  ciiptayati  S.  Zu  der  Situation, 
dass  die  von  ihrem  Liebsten  Getrennte  mit  herabhangenden 

Locken  dargestellt  wird,  s.  Megh.  82 ;   die  Hauptmasse  des  Haares 

wird  in  eine  ekaveni  (Megh.  89)  zusammengeflochten ;   die  vordem 

Haare  jedoch  bleiben  eben  frei. 

568.  (578  yxfj,  579  n,  467  *»).  437  R;  574  S,  fehlt  T.) 

pamkumaTlena  chirek- 
kapäinä  dinnajänuvadanena  | 

änatpdijjat  halio 

putteija  va  sälichettena*)  [|  568  || 

mnlinoim  y,  —   khiro0  S.  s.  Ilom.  2,  17,  —   dinnajinucalanena  v   \f\  “rada- 

nena  S,  <liiinaünna.vapaena  H;  datUj&nupataneiia  jiGS,  dattajAnukapadena  x 

(Die  Freude  des  Bauern.) 

Das  Reisfeld,  das  schmutzig  von  Koth  ist,  fortwährend 

Wasser  in  sich  saugt,  und  wo  man  bis  in  die  Knie  einsinkt, 

macht  dem  Ackersmann  eben  solche  Freude  wie  sein  (schmutziges, 

Milch  trinkendes,  ihm  auf  den  Knieen  reitendes)  Söhnchen. 

hemnintopukramavurnannchnlena  ^älikshetrasyä  ‘bhisärayogyatätn 
järam  i^rävayarjiti  kulatä  käcid  äha;  kshirain  tnmduläraipbhakam 

jalaip  dugdhaip  ca,  jänu  üruparva  upacäräd  dhänyanälagraipthii;(?) 

ca  G,  —   äsannaphalodayalj  kritaklefänäip  harshäva  syäd  iti  süeayan 

kac,'cit  hälikatp  darqayati  S,  —   jänu  ashjhivad  graipthiQ(l)  co  ’pacärät, 
kshlragrähi  putrah  kshiravardhanam  ca  dhänyaip  y,  —   jänubhyäm 

vapati  (!)  jänuparyaiptaip  vasati  ’ty  arthal.1  n ;   —   was  mögen  wohl 
jG  mit  granthi  wollen?  jt  scheint  zu  meiner  Auffassung  zu  stimmen. 

569.  (579  ytfj,  580  n,  468  y,  438  R;  575  S,  85  T.) 

kaha  me  parinatäle 

khalasamgo  hohii  tti  ciiptamto  | 

oi.iaamuho  sasüo 
ruvai  va  säli  tusärena  ||  569  || 

pariuaa  S,  —   «ilo  kAle  R8T,  —   hoii  y,  hohii  y/R$;  bhavishyati 

ti^GST,  —   onaya  K,  —   samüo  R,  —   ruai  ̂ T,  ruvai'  RS,  rftai  y%  —   va  sa 

säli  y,  —   tiiüäretia  yy,  °relüni  RST;  tushiraih  ST,  °rona  tijG. 

1)  als  466  (5,  68)  steht  in  x   h»er  G   356  zum  zweiten  Male,  s.  oben  p.  132. 

2)  ch  macht  hier  nicht  Position. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaiigäfUiara'e  Recension  v.  568  hie  571.  271 

(Mit  dir,  Flegel!  hätte  ich  mich  nicht  einlassen  sollen’).) 

Der  in  seinen  Grannen  stehende  Reis  weint  gleichsam  ge- 

senkten Hauptes  mittelst  der  Thautropfen,  indem  er  denkt: 

„wie  wird  mir  wohl  zur  Zeit  der  Reife  die  Verbindung  mit  der 

Tenne  bekommen?“ 

prätur  evä  ’haip  saipketasthänam  yilikshetnun  gatä,  tvaip  tu 
na  gata  iti  järam  (jrävayarptt  *)  nlhäräbhisiirikfi.  guler  api  khalasam- 
yogäd  udvegam  äha ;   khalasya  dhanyamardanasthänasya  durjanasya 

ea  samgah,  avanataip  mukham  ̂ irshägraip  vadanam  ca  yasya  sah. 

«,-ükena  dhänyakamtakena  saha  vartata  iti  sa^ükah,  atha  ca  sasüo 

sayokah  G,  —   präkpte  <;oko  ’pi  süo  X ;   —   bei  diesen  Wortspielen 
kommt  es  eben  auf  die  genaue  Vocalisation  nicht  an,  s.  oben  bei 

v.  421.  425,  denn  für  gewöhnlich  wird  ̂ oko  nicht  zu  süo. 

570.  (580  yitJ,  581  n,  469  x,  440  R;  91  S,  696  T.) 

saipjhäräotthato 

disaü  gaanammi  padivaäcarndo  | 

rattaduülarptario 

thananahaleho  vva  navavahüe  ||  570  || 

jhamjhü  y   und  ACE*,  sninjha  ̂  c K S T ;   samdhyA  njST  und  ACE(t),  — 

rsntth“  8T,  rAyatth0  K,  rAotth0  yU‘ ;   rägasthagito  71  ST,  rAgavasthagito  yG,  —   disai 

yyKS,  vihäi  T   (und  zwar  nach  ga°);  drifyate  jrgGS,  vibhAti  T,  —   padivaya 

K;  pratipaccaindrah  ajBS,  praticamdrah  T,  —   ratta  .   (1  nksli.Kisamtario  y, 

rattadugülaintario  K,  rattaduülaiptario  y ,   ulaiptadlo  S,  rattamaülnipbiriam  T; 

raktadukftlaiptarita(h)  O,  °rita  S,  “ritani  nyT,  —   thananahalebo  vva  nnvuvah&o 

yy,  stananakhalekha  Iva  navavadhvAh  O;  inuddhavahfie  natiapaain  va  T, 

niuu  nahnuivAo  vva  8;  mugdhavadhvä  nakliapadam  iva  (“dhvÄ  stanana- 

kha“  y)  Trg T ;   nakhanipAta  iva  navavadhvAh  8’);  naharanivao  vva  nahapAe i!) 

R,  s.  8C . 

(Abendscenerie.) 

Der  Neumond  (die  Mondsichel)  am  Himmel,  bedeckt  durch 

die  Abendröthe ,   gleicht  der  unter  rothem  Seidenflor  hervor- 

schimmernden Nägelspur  auf  dem  Busen  des  jungen  Weibes. 

571.  (581  yi/'-  582  n,  470  x,  442  R;  693  S,  120  T.) 

ui  diara!  kiip  na  peechasi 

(iiäsatp  kirn  mulm  paloesi?)  | 

1)  8   citirt  hier  (tatha  ca  nitih)  den  Vers:  nihyisod0  
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3778). 

2)  ähnlich  x   S 

3)  also  im  Comin.  in  8   eine  Andere  Lesart  erklärt,  als  der  Text  selbst 

bietet,  und  zwar  ist  dies  wohl  die,  welche  auch  R   eigentlich  im  Auge  hat. 
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272  Weber ,   über  das  Sapta^ntaknm  ries  Häla. 

jäai  v&humülam- 
ini  addhaamdäna  parivädiip?  ||  571  || 

kin  n>  y>,  —   der  erste  päda  citirt  Hem.  2,  20S,  —   ftyisnm  lt,  —   paleesi 

yy<KS,  puloesi  T;  pnilokayasi  jiG8(“so)T,  pralokase  y,  —   jnäi  yy/8,  jaät-  T, 

jiy&S  R;  j*yäyä(h)  Alle,  —   atmläim  \f>,  camdänn  y,  iipdäna  y,  —   paripädim  T, 

parivftdiin  S,  padiv&diin  y   tfi ,   rimcliolt(!)  8;  paripAjim  Alle. 

(Solltest  deine  Augen  lieber  in  die  Nähe  richten!) 

Ei,  Schwager!  hast  du  denn  gar  keine  Augen  —   was 

siehst  du  umsonst  (nach  dem  Halbmond)  zum  Himmel  hin?  — 

für  die  Reihe  von  Halbmonden  (halbmondförmigen  Nägehnalen) 

an  der  Armwurzel  (Achselgrube)  der  (deiner  jungen)  Gattin  ')  ? 

ardhacamdrävalokanakautukäd  akü^am  payyaiptatp  devaratn 

kä  ’pi  saparihäsam  aha  G ,   —   kä  'pi  devaram  saparih&sershyam 
idam  äha;  aY  anunaye,  tava  hhrätfiracitam ;   yadva,  satpnihitam 

parityajya  vyavahite  pariyramo  vyarthah  S,  —   evarp  nirdayo 

’si  yena  tvayü  khamdita  priye  ’ti  bhävalj,  ayi  iti  saipvodhane,  pari- 
pä(l  tv  anukramah  —   svavallabhüyä  na(kha)kshatam:tlam  älokyä 

'patrapayä  villapadaip  (vishiju0?)  pa^yarptaip  devaram  sopahäsain 

hhratrijiiyä  aha,  evam  tvam  .   .   (nirda)yo  ’si  yena  tvaya  khamdita 

priye  ’ti  bhävah,  t(v)adbhäryä  tvam  ivärodbhavanam  (?)  vä  7t. 

572.  (582  ytf>,  583  n,  471  x,  443  R;  384  S,  310  T.) 
väai  kini  hhanijjaü  ? 

kettiamettaip  va  likkhae  lebe! 

tuha  virahe  jntp  dukkham 

tassH  tumatp  cea  gahiattho  ||  572  || 

vAAi  xyV'&>  vAA8  T,  vayAö  R,  vaaa  iti  ACE*;  vacA  *8T,  vAcayA  G,  — 

kim  bhanijjaü  yy> ,   kiip  bhauiyaip  R,  kim  va  bhannai  ST,  kim  bhanyatAm  G, 

kirn  Iva  bhanyato  T,  kiip  vA  bhauyate  S,  kiip  bhanyate  n,  kini  vA  ’bhidhiyate 

Xj  —   kitia  y%  —   mettaip  va  yy>T,  motta  wa  S,  mittaip  pi  R;  kiyanmatrain  vA 

ti^GS,  °xnatram  iva  T,  —   lebe  yy/ST,  hiyae  R,  lokho  Allo,  —   cea  T,  ceao* 

ceva  R,  vea  y,  vvea  S,  —   gahiattho  yr. 

(Liebesgruss.) 

Wie  kann  man  es  mit  Worten  sagen?  und  wie  viel  etwa 

lässt  sich  wohl  im  Briefe  schreiben?  Welchen  Schmerz  ich  in 

der  Trennung  von  dir  leide,  —   du  selbst  kennst  ihn  ja. 

vakshyasi  madvacanena  matpriyam  evam  iti  proshitabhartfika 

1)  merkst  du  denn  gar  nicht,  dass  sie  dir  untreu  ist,  moin  Gatte  mit  ihr 

buhlt?  so  nach  S. 

Digitized  by  Google 



1.  iyit  Vulgata  in  GaHyäMara’ii  Recention  v.  571  hin  574.  273 

priyasamipagäminam  päiptlmm  üha  G,  —   vaa  iti  väcaya ,   vacä 

täb-ainto  ’py  asti  %. 

573.  (583  ytp,  584  n,  472  x,  111  R;  151  S,  101  T.) 

maanaggino  wa  dhümaip 

moliaiiapicchiip  va  loaditjhie  | 

jovvanadhaaip  va  muddhä 

vahat  suarpdharp  ciurabhärani  |   573  || 

va  T,  vva  yy  8,  K   unklar,  —   pichain  yR,  rhiinpi  y,  picham  8,  picchi  T; 

pichikam  b(I8T,  picliaip  y, —   ditgiiu  yR,  “ia  y,  “iijam  8T;  drlahpeh  ajföT, 

drishtiuüm  8,  —   dhayam  R,  —   muddhä  yyRS,  ajjhä  T;  mugdhä  ityGS,  stri  T, 

—   suaipdhaip  yyRS,  "dhirji  T;  sugamdham  yGS,  °dhiip  j»T,  —   cihura  R. 

(Bezaubernd  schönes  Haar!) 

Die  Maid  (dort)  trägt  ihre  duftige  Haarlast  wie  eine  Rauch- 

säule des  Liebesfeuers,  wie  einen  Verblendungswedel  (Zauber- 

besen) für  die  Blicke  der  Leute,  wie  eine  Siegesfahne  der 

Jugend. 

ko  ’pi  kusyfnjcit  ke^apä^aprat^ansäip  s&bhil&sham  äha;  anyo 

’pi  uinidnijälikah  pichikayä  mohaip  karoti  G,  —   ai°käh  pi-  m. 

kurvaipti  %■,  —   pichikä  ,die  zu  einem  Büschel  zusammen- 

gebundenen Schwanzfedern  eines  Pfaues,  bei  Gauklern“  Pet.  W. ; 

dieser  Büschel,  resp.  Wedel,  dient  ihnen  dazu,  die  Blicke  der  Zu- 

schauer zu  verwirren  und  zu  blenden.  Der  Vergleich  passt  hier 

um  so  besser,  als  die  indischen  Mädchen  ja  ihr  Haar  mit  Blumen 

zu  durchstecken  pflegen  und  daher  der  schimmernde  Glanz  der 

Pfauenfeder  demselben  auch  direct  zukommt. 

574.  (584  yy,  585  n,  473  *,  156  R;  fehlt  S,  181  T.) 

rüaip  sittham  cia  se 

asosapurise  niattiacchena  | 

vähollena  imie 

ajaipptunänena  vi  muhe  na  ||  574  || 

rfivam  RT,  —   sigham  yy ,   aiththaip  yR,  kahiamilj  T;  yishjain  y G , 

siddham(!)  » ,   kathitam  T,  —   via  y,  ciya  R,  —   jo  yT,  tassa  yR ;   asyä  aayä  a^e®)  T, 

tasya  yG,  I.iicko  ji,  —   aaesapurise  11I vattia  y   y   (nia®) ,   aaejapumomattia  T,  sesa 

puriauniyattia  R;  a^oshapuruaho  uivart0  yG,  a^eshapuriuhäpanivart®  T,  .(Lücke) 

shauivartita  rt ,   —   atthena  y,  —   väahpärdrcna  Alle,  —   imio  yRT,  im&e  y; 
aayä(h)  nG,  amusbyä(h)  T,  anayä  y. 

(Auch  ohne  Worte.) 

Seine  Schönheit  wurde  durch  ihr  Antlitz,  dessen  Augen 

Abhaiidl.  d.  L)MG.  VII.  4.  28 
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274 Weber,  über  da*  Sapta^atakam  de*  Häla. I 
von  allen  andern  Männern  sich  abwandten,  das  tbränenfeucbte. 

auch  ohne  dass  es  redete  geschildert 

(jishtam  eva  (fehlt  X)  kathitam  eva  ̂ G. 

575.  (315  K,  585  ytf>,  586  n ,   474  x.  204  R;  33  S.  673  T.) 

ruindäravimdamamdira- 

moaramdäiiaipdinliriipcholi  | 

j h all aj h an ai  k a san ai n an ime  - 
hala  vva  mahumäsalacchie  ||  575  |j 

kurpdn  T   Text,  prutiku  u.  Comm.;  ruipda0  erklärt  durch:  vriliml  di«  andern 

Alle,  —   saipdira  T,  syatpdirn  Oomm.,  —   lnnyaramdanaipdiya  K,  — jhanajh* 

yi/j T,  ranajh“  R;  jhanajlian&ynte  Alle,  —   kasina  K   Cs.  Hem.  2,  75). 

Nach  GS  eine  Schilderung  des  Frühlingsmorgens 

(steh  auf,  Mädchen!  die  Bienen  summen  schon  umher),  8.  Retr. 

p.  423;  uddipanavibhftvapratipädanena  sarpketasthftnastutiparaip 

dütyä  vacanam  idam  iti  kecit  G,  —   udd"danena  samketam 

stauti  käcit  n   l),  —   rumdam  malmt,  rirpcholi  paipktih,  de^i- 

<;abdadvayaip  y,  —   zu  raijajhanai  R   s.  Hem.  4,  308:  bhamaru 

ma  runujhuni;  Pisvhel  vergleicht  mahr.  runajhunanem  to  jingle, 

tinkle,  —   zum  Schmuck  der  Frühlings  fee,  in  a   h   u   s   i   r   i ,   s.  R   663. 

576.  (586  yd<,  587  n,  475  x,  205  R;  154  S,  fehlt  T.) 

kassa  karo  vabupunuap- 

phalekkataruno  tuham  visammihaY  | 

thanaparinähe  mammaha- 
mhänakaliise  vva  päroho  j|  576  || 

kassa  karo  vahu0  yy>R,  sAmali  kassa  karo  tuha  S;  kasya  karo  vnhu°  icyG, 

^yainftipgi  kasya  karas  tava  S,  —   pushpapphale0  y,  punnaphale0  ytRS;  punya- 

pbalaikataror  jryGS,  —   tarano  y,  —   tuhain  R,  tuha  ip ,   uha  y,  nach  karo  S; 

tava  tiQ  nach  vi^ramishyati,  fehlt  y,  —   visammihaY  ytp,  whii  S,  iiisam9  R,  — 

°nftho  yR,  —   vammaha  R   (Hem.  1,  242),  —   kalaso  R,  —   bba  y»,  vva  yRS, 

—   paroho  y,  parohe  S',  paroho  y>R,  pärohc  S*. 

(Wenn  ich  doch  der  Glückliche  wäre!) 

Wessen  Hand  wird  wohl  auf  deinem  vollen  Busen,  einem 

Schatzkelch  des  Liebesgottes  ruhen?  gleichsam  als  Zweig  eines 

Baumes,  der  blos  die  Früchte  für  viele  gute  Thaten  trägt, 

jiUAbhiläslmli  ka<;cit  viliisi  k;\m  api  käminlin  aha;  parinäho 

vit,'.älatä ,   vi(,'älastane  ity  arthuh ,   pürvanipatAniyamät ;   prarohah 

pallavah  G,  —   stanaparinahe  yasya  karo  lagishyati  sa  eva  punya- 

1)  derselbe  Fall  wie  oben  3G6.  431  etc. 
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van ;   kiip  vä,  puny  uphalenu  vina  nidhänädiläbho  na  syät  S ;   —   das 

Metrum  verlangt  für  nija  Positionslange;  zur  Verdoppelung  des 

ph  danach  s.  Abli.  p.  30;  —   die  richtige  Form  für  viyram  ist 
visam,  s.  Hem.  1,  43;  visamihai  würde  aber  nicht  zum  Metrum 

passen;  über  dgl.  Verschiebung  der  Positionslange  von  einer  Silbe 

auf  die  andere  s.  Paul  tioldschmidt  Setub.  p.  67 ;   —   zur  Lange 

von  päroha  s.  Hem.  1,44;  —   der  Sinn  des  Verses  ist:  dies 

Glück  ist  sö  gross,  dass  es  Einem  nur  als  Lohn  vieler  guter 

Thaten  zu  Theil  werden  kann,  s.  99.  174.462.513  (Citat);  das 

Gleiche  von  der  Schönheit  selbst  Qak.  39,  1   Pischel. 

577.  (587  yxf>,  588  n.  579  %   >),  570  R;  183  S,  fehlt  T.) 
corä  sabhaasatanharp 

puno-puno  pesaamti  ditthio  | 
ahirakkhianihikalase 

vva  po<JhavaYäthanucchaipge  ||  577  || 

sabknya  R,  —   ssuuiham  ,   saihnam  y ,   satihttam  S,  sutanba  K;  satrislinaip 

XÜS,  °ahn&h  71,  —   pesaamti  yy»,  pechayamti  R,  nikkhivamti  S ;   prcshayaipti  jG, 

Lücke  in  n,  nikshipainti  S,  —   rakkhiya  R;  ahirak.shita  tiGS,  abhira0  Xt  —   °se 

vva  yRS ,   °se  bba  yi,  —   potaraahilk  y,  po<lhavaYs\  y»,  ekkavaTyü  R,  pikkavaliuä 

S ;   praudhapatikk  G,  praudhamahiU  y,  praudhanftyika  n,  pravirapatikk  S. 

(Sein  Name  schützt  sie  selbst  unter  den  Briganten.) 

Mit  Furcht  und  mit  Verlangen  werfen  die  Räuber  immer 

wieder  ihre  Blicke  nach  dem  hohen  Busen  der  (von  ihnen  ge- 

raubten ,   s.  528)  Gattin  des  Helden ,   wie  nach  einem  von  einer 

Schlange  bewachten  Schatz. 

praudhah  (,'üral)  patir  yasyüli;  corah  parastriluirakäh  para- 

sväpahärakat;  ca;  sarpapräyo  ’syäli  patir  asmän  ghätayishyati  'ti 
bhayät  sprashtum  asamartha  api  säbhilaskam  pa\:yai]iti  G,  — 

pikvali  pravire  deg!  S;  —   zu  pikka  s.  pakka,  pakkala 

.Päiyal.  36  „strong*  Biihler  p.  144,  sowie  v.  118,  Hem.  2,  174 
(67,  17  Pisrliel—  samartha^);  diese  Lesart  (ekka  in  R   steht  wohl 

auch  für  pakka)  erscheint  besser  als  p   o   d   h   a ,   das  sich  übrigens 

in  Päiyal.  36  daneben  aufgeführt  findet;  —   über  die  Schlangen 

als  Schatzhüter  s.  Ind.  Stud.  3,  335.  342.  Böhtlingk  Sprüche  (436  ') 

1150  *   Mälavikügn.  31,  13  ed.  Bollensm,  Paücat.  3,  5   (174,  7   fg.). 

578.  (588  yxf>,  589  n.  580  x,  572  R;  68  S,  683  T.) 

uvvahal  navatapaipkura- 

romarpcapasähiäi  atngäim  | 

1)  a.  daa  bei  v.  525  llemerkte;  numerirt  als  6,  82  ((bl.  60a.) 

18*
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276 Weber,  über  das  SapUi^alakam  des  HdUi. 

päusalaechia  pao- 

harehi  paripellio  Vimjho  J   578  j| 

tinnmkurn  K,  —   säbiyäi  K;  prasärf»täm(!)  *,  —   päuila  T,  —   lachif  R; 

pr&vriplakshmyäh  ^GST,  Lücke  in  jr,  —   paripellio  yifi,  padipillio  K,  padipellio 

T,  paiüvollio  S;  pariprcritah  G,  pratipiditah  T,  pratipreritah  S,  pari  toi!)  jr, 

pratipellito  /. 

(In  fester  Umarmung.) 

Der  Vindhya  trägt,  von  der  Fee  der  Regenzeit  mit  ihren 

Wolkenbrüsten  an  sich  gedrückt,  seine  Glieder  mit  jungen  Grus- 

schösslingen,  wie  mit  wonnigem  Haarsträuben,  geschmückt, 

anyo  ’pi  kamukaty  kaiptayä  payodharäbhyaip  paripreritah  san 

rom&rpcam  udvahati  G,  —   aparo  ’pi  käiptah  suipdaristanamaindala- 

prerito  r.  udv.  n;  —   pellat  steht  nach  Hem.  4,  143  für  y   kship: 

zu  365  aber  wird  p   e   1 1   i   a   auch  durch  p   r   e   r   i   t   a   erklärt,  ebenso 

p 0 1 1   a n a   261  durch  preraiia  und  padipellana  Setub.  2,24 

(Paul  G.  p.  55)  durch  pariprerana;  die  Erklärung  durch  pid  erscheint 

mir  indess  den  Vorzug  zu  verdienen  (Var.  1, 19  Abh.p.39,  oben  p.  95). 

579.  (589  yt/>,  590  fr,  581  x,  573  R;  594  S,  84  T.) 
äma!  vahalä  vanali, 

muhala  jalaramkuno,  jalam  sisiram  | 

unnanainu  vi,  Revä- 
i   taha  vi  anne  gunä  ke  vi  ||  579  [| 

ama  y,  —   vanoli  Hem.  2,  177,  —   jaiia  y ,   —   raipkuno  yy>ST  Hem.  1.0. 

Uebers.  p.  90,  cakuno  S1,  kumkuno  S*;  ramkavo  *GT,  r.  datyühaprabhritayah  *) 

7i,  kumkavah  dätyfihäh  8,  —   liaina  yT,  naiiia  y%  imisu  HS  Hem.  1.  c.;  nadinäm 

^GT,  nadisliu  wS,  —   revii  yy*,  rovki(!)  R,  rov&fc  T   Hem.  1.  c.  Sckol.,  Goläi  S; 

Reväyäs  nGT,  rekhftyas(!)  y,  God&varyäs  S,  —   taha  vi  ST,  hata  vi  y>,  taviha  y, 

ya  vi  R;  tathä  ’pi  Alle,  —   ani?e  yy/,  annk  T,  anä  S,  inrio  R,  —   guno  ko  vi  R; 

anye  gunfth  ke  'pi  Allo. 

(Mein  Mädel  ist  doch  das  schönste  von  Allen!) 

Fürwahr,  auch  andere  Flüsse  haben  dichte  Waldreihen,  ge- 

schwätzige Wasserhühner,  kaltes  Wasser.  Die  Revä  indessen 

hat  noch  einige  andere  Vorzüge. 

ko  ’pi  priyäyah  säbhilasham  unyilpude^ana  prayaiisäm  aha; 

vahalä  vistpitä  van  ap  a   in  k   t   i   h   vasträdisthäniyä  2) ,   mukharäh 

sayubdäh  jalarainkavah  pakshivi^eshuh  nüpurädisthäniyüh,  ^i^iraip 

1)  datyfiha  eiuo  Hühner-Art  cuculus  melanoleucus  cataka. 

2)  es  ist  wohl  eher  an  das  dunkle  Haar  am  Kopfe  wie  am  Körper  iu 
denken. 
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jalam  amgasukhaspar^asthäniyaip,  gunä  güipbhiryädayafy  saubhägyä- 

daya^  ca1);  näyakaprarocanäya  dütyä  iyam  uktir  iti  ka^cit  G;  — 
von  Intoresse  ist  der  Wechsel  in  den  Flussnamen;  danach  gehört 
also  wohl  die  Recension  inS  specielleran  die  Godü,  die  Vul- 

gata dagegen,  in  der  dieselbe  ja  sonst  auch  mehrfach  vorkommt, 

zugleich  auch  an  die  Revä,  die  denn  übrigens  an  zwei  Stellen 

ja  auch  in  S   erwähnt  wird,  s.  549.  601. 

580.  (590  xy,  591  n,  582  x,  575  R;  166  S,  114  T.) 
eha!  imia  niacchaha 

parinaamälürasacchahe  thanae  | 

tumge  sappurisamano- 
rahe  vva  hiae  amaatpte  ||  580  || 

ohi  R’,  —   imie  RT,  —   niachaha  yy>,  niyachasi  R,  n   i   r   i chaha  S ;   niriksha- 

dhvam  rr*G,  pafyata  8T,  —   parinaya  R,  —   mAllftra  y,  —   sachae  y/T,  sachalio  yRS; 

sadrif.au  nGST,  °f4n  x>  —   thanahe  V,  —   raho  y>RST,  haro  y,  —   vva  Alle,  — 

manorathä  iva  AE,  “thkn  iva  x<  ira  CST,  °thau  iva  7t,  —   hiyae  R,  — 

amaamte  yyT.  na  sammämto  S,  na  mAyamte  R;  am  Am  tau  nGT,  na  sammAiptan 

S,  amätah  z ;   cf.  v.  364. 

(Alle  Schranken  überragend.) 

Kommt!  seht  nur  ihre  beiden,  reifen  mälüra- Früchten  ähn- 

lichen, hohen  Brüste,  die  wie  die  Wünsche  eines  edlen  Mannes 

auf  (in)  dem  Herzen  keinen  Platz  finden. 

mälüro  vilvalj ;   präkpite  vahuvacanadvivacanayor  aikyän 

manorathän  ive  ’ty  arthah.  ata  eva  vacanabhedanivaipdhana  upa- 

mädosho  ’py  atra  ne  ’ti  dhyeyam  G,  —   sälürarp(!)  pakvavimva(!)- 
phalarp;  stanakau,  sv&rthe  kah;  tathä  ca  ratigästre:  stanayu- 

galam  anarghyaip  <;riphalavidamvi  ’ti  padminllakshanarp  S,  — 
mälüro  vilval;  y,  —   bilvasadpigau  T,  —   mälüram  vilvaphalain  n, 

—   mälüra  Aegle  marmelos,  also  bilva,  nicht  biipva  (S) ;   s.  Püiyal. 

148  (wood  apple,  RiÜder). 

581.  (591  yxfj,  592  n,  583  X,  fehlt  R;  74  S,  fehlt  T.) 

hatthähatthim  aham-aha- 

miäi  väsägamammi  inehehim  | 

avvo!  kiiji  pi  rahassaip 

channam  pi  ijahaipganam  galaY  ||  581  || 

haamohaai  y»1 ;   ah&nmhamikaya  tijOS,  —   kim  pi  ytp,  kirn  mi  S,  —   chayaip 

1)  bis  hieher  so  auch  x- 
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278 Weher,  über  dtus  Saptaratakam  dcx  Hälft. 

]ii  y ,   ctiAmmm  pi  tft  8;  chnnmun  api  G,  ch.  iva  x ,   —   gala'i  ytfi  R;  gal  an  »G, 
lagatl  x :   —   päda  3   findet  sich  Hem.  2,  204,  aber  mit  andrer  Fortsetzung ,   er- 

scheint somit  als  eine  Übliche  Redewendung. 

(Länger  nicht  zu  verbergen!) 

Von  Hand  zu  Hand,  im  Wetteifer,  entgleitet,  ach! 

bei  Beginn  der  Regenzeit  jedes  Geheimniss ,   wie  bedeckt  auch, 

durch  die  Wolken  in  den  Himmelshof. 

Noch  so  gut  behütete  Liebesverhältnisse  werden  bei  Beginn 

der  Regenzeit,  wo  die  Trennung  vom  Liebsten  unerträglich  wird, 

durch  den  Schmerz  des  Mädchens,  deren  Liebster  fern  bleibt, 

offenkundig;  gerade  die  Wolken,  die  eigentlich  verdecken  sollten, - 

bringen  das  Geheimniss  an  den  Tag;  —   parasparasambhävanä 

ahamahamikä,  kirn  api  rahasyam  manniathonnmthakari  iti  bbävah  X\ 

—   avvo  äycaryadubkhasüeanam  de 91  S;  —   iujcaryam  jr^G. 

582.  (5U2  yx ff,  593  tt.  584  x,  566  R;  218  S,  fehlt  T.) 
kcttiamettam  hohii 

sohaggarp  piaatnassa  bhamirassa  | 

inahilnmuutiachuhnulu  *)- 
kadukkhavikkhevagheppamtatp  ?   ||  582  |j 

kottiya  R;  kiyanm&tr&Tp  yGS,  iyan0  tt,  —   hohii  y-R,  hohai  y,  hoi  S;  bhavi- 
shyati  n^GS,  —   piya&massa  S,  piynyaniAssa  R,  —   mayana  R,  mahraanaf!)  y, 
—   chuhäula  ip,  chuhävula  y,  chuhaora  R.  inaannchuhnimimahila  S;  mahilAma- 
dana(krita  7r)kshudhakula  /r*G,  niadan&kshudhaturainuliila  S,  —   vikkheva  yy S, 

paccakkha  R;  vikshopa  tt^GS,  —   veppamtain  y,  ghe°  y-RS;  grihyam&nam  jGS, 
vepa  .   .   (!)  Tt. 

(Mit  denen  nehme  ich's  noch  auf!) 
Wie  gross  wird  denn  die  Glückseligkeit  meines  unsteten 

Liebsten  sein ,   die  er  durch  die  aus  Liebeshunger  verwirrten 

Seitenblickwürfe  der  Weiber  gewinnen  kann? 

sakhi !   kirn  evam  aticamcalatn  priyaip  nä  ’nunayasi  ’ti  vadam- 
tim  sakhirp  käcid  aha;  madanalakshanakshudhayä  akulena  mahilä- 

nätp  katakshavikshepena  gpihy  nmänam ;   katäkshadhvustadhairyasyii 

svata  evä  ’sya  cärpcalyaip  yäsyati,  kirn  asya  priyäcaranena  G;  — 
yadi  priyasya  dhairyam  tishthati  tarhi  mänyatäbhäjanam  bhavi- 

shyati,  tad  evä  ’sya  madanaksbudhäkulamahilftkatäkshair  hata- 

dhairyatväd  ity  arthalj,  präkpite  sanipätaniyamah  (?  pürvani- 

pätäniyu)  X\  —   das  P.  Praes.  ist  hier  mit  einem  Substantiv 
componirt! 

1)  ch  macht  hier  nicht  Position. 
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583.  (593  yxfj,  594  rt,  585  y,  5G7  R;  558  S,  159  T,  40  W.) 
niadhaniaip  uvaühasu 

kukkudasaddena  jhatti  padivuddho  j 

paravasahiväsasatpkira! 

rnae  vi  gharainini  imi  bhasu  j|  583  || 

nisu  tl  mndhaniairi  y,  blos:  dlmniyam  R,  dhaniani  ST,  dhania  W,  gha- 

}   \   sai^iu  ’li  yi;  nijagrihinim  O,  avagrihinim  jr,  jäyäip  8,  priyntainnm  W; 
C&nakair  i !)  j;,  gudlmm  TV,  —   uvabhasu  y,  uvagühasu  ro  y;  uvagiihin  re  8, 
uvaühia  mho  R,  uvatibia  mne  T,  uvnguhia  inao  W ;   upagiihttsva  G,  avagühasva 

are  n,  avaguhyn  ro  8,  upnguhya  W,  upagmlhnip  maya  TV,  iva(!)gQ<!hatp 

maya  y,  —   kukkudii  \ti  R,  °ta  y   8   T   \ V ,   —   °vuddba  y,  °uddhi  \p ,   °buddhä  R, 

°vujjha  S,  ubiKldho  T,  °baddheh (!)  W;  prativuddlmb  GS'TW,  'Vuddha  ttS*, 

°vuddhä  y,  —   pari  para  ̂ 8TW,  paragbnra  R,  —   vasahi  yy»  (s.  Ilern.  1,214), 
STW,  vasai  R;  vasati  jiGSTW,  va^anii!)  y,  —   väsa  fehlt  R,  —   samkint 

yySTW,  so.sniya(!)  R,  yntnkin  jtGT,  vamka^ila  ySW,  ̂ amkukila  V,  —   niyao  R, 

—   niaammi  ghare  si  (nije  grihe  si)  W,  —   bhasu  yifr TW,  bhfthi  RS;  bhaishih 
nyGSTV.  bibbehi  W. 

(Ausnahmsweise  mal  Nachts  zu  Hause  geblieben!) 

Unmrine  du  nur  (getrost)  deine  eigne  Gattin!  durch  den 

Hahnenschrei  erweckt.  0   du,  der  du  iingstlich  bist,  (in  der 

Meinung)  in  einem  fremden  Hause  übernachtet  zu  haben,  fürchte 

dich  nicht  in  deinem  eignen  Hause! 

satataparastri ratarp  nijagphe  suptain  ätaipkapravuddharp  käiii- 

tarp  sopülambham  idam  äha  S,  — _   d   h   a   p   i   ä   pabdah  svabhäryavacuno 

depi,  paravasatih  paragphaip,  viirah  avasthänam  G,  —   dhaniyä 

iti  svabhärvayäip  d   e   y,  i   n ,   —   dhaniani  nijavanitäyäm  depi  S; 

—   Pischtd  deplp.  p.  241.  2   erklärt  dhania  als  Fern,  zu  einem 

von  ihm  supponirten  dhanaka,  säugend;  die  Erklärung  durch 

d   h   a   n   i   k   ä ,   reich,  beglückt,  cf.  subhagä,  liegt  jedoch  ebenso  nahe, 

zumal  ja  auch  das  Masc.  d   h   a   n   i   k   a   in  den  Bedeutungen :   sädhu, 

dhanyäka.  dhava  überliefert  ist,  welches  Pütchel  jener  Etymologie 

zu  Liebe  von  dhanikä  abtrennen  will.  Zu  der  in  TV  vorliegenden 

Erklärung  durch  g   ä   d   h   a   in ,   mit  welcher  die  Variante  saniaip  = 

pmakais  in  y   offenbar  in  directem  Zusammenhänge  steht,  s.  Päiyal. 

v.  9(>.  Biilder  leitet  das  Wort  auch  in  dieser  Bedeutung  wohl 

mit  Recht  von  dhana  ab ,   also  entsprechend  etwa  unserm : 

reichlich;  —   zu  b   h   a   s   u ,   resp.  bhähi  von  )   bhl  vgl.  Varar.  8, 1 9, 

Hem.  4,  53  (bliiyo  bhii-bihau);  es  liegt  hierbei  wohl  jene  vpddhirte 

Form:  bhäyati  zu  Grunde,  welche  das  Pali  kennt1);  das  y   der- 

1)  vgl.  auch  im  Skr.  das  Caus.  bhftyay0. 
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selben  ist  wohl  irrig  als  vikarapa  aufgefasst,  und  so  eine  Wurzel- 

form bhä  erschlossen  worden? 

584.  (594  yy,  595  tt,  586  x,  576  R;  70  S,  fehlt  T.) 

kharapavanaraagalatthia- 
giriüdävadanabhinnadehassa  j 

dhukkädhukkat  jlatp 

va  vijjuä  kälamehassa  ||  584  || 

raa  fohlt  K;  raya  GS,  rava  x >   Lilcko  in  tt  ,   —   galahat  thia  y   S,  gatthia  y, 

galatthia  galatthallana  (!)  K;  galahastita  gO,  prerita  jS,  prerana  n,  —   gari  y, 

—   üdk  yS,  odk  y,  kfilA  K;  kütA0  jigGS,  —   padana  S,  —   «ihukadhnkvaT  y, 

dhukvadhukvei  S,  dhukkuddhaei  y,  dhukvuddhuei  K;  dhukadhukkyate  n^;GS, 

kaypate  G,  hritkaippaip  karoti  jr,  sphurati  y,  — jiaip  va  yS,  jivam  y,  hiyayaip  R; 

jivam  iva  gG,  jiva  iva  jr,  jivitam  iva  S,  —   vyju  y,  vijjui  y,  vijjuliä  S,  v\jju- 

liyä  R;  vidyut  71*0  8. 

(Gewitterscene.) 

Mit  von  der  Macht  des  scharfen  Windes  gepackten  und 

durch  den  Anprall  an  die  Berggipfel  zerborstenem  Leibe,  lässt 

die  schwarze  Wolke  gleichsam  ihren  Lebensgeist  in  Gestalt  von 

Blitzen  hin-  und  herzucken. 

durdinäbhisärikä  kärptam  anyamanaskarp  kartum  aha;  khara- 

pavanena  rayena  vegena  galahastitah  preritah  ata  eva  gireh  kü(ät 

9pimgät  yad  apatanam  tena  vitjirnadehuly  G,  —   galatthiam  preritam 

vü  X;  s.  Hem.  4, 143:  kshiper  galattha  . .,  cf.  skr.  galahasta  *),  gala- 

hastita  an  der  Kehle  gepackt;  —   zu  dhukk"  vgl.  mahr.  dhuka- 
<1  hu k atiem ,   dhugadhugapeip  to  palpitate ,   dhukamuka  (imit)  with 

palpitation  or  fluttering,  liind.  : —   vijju  bildet  nach 

Hem.  2,  173  vijjula,  davon  könnte  vijjuliä  wohl  weiter  gebildet 

sein;  oder  man  könnte  dafür  auch  an  vidyullatä  denken. 

585.  (595  yy,  596  n,  587  x,  577  R;  75  S,  685  T.) 
mehamahisassa  najjaf 

uare  suracävakodibhinnassa  | 

kaipdaiptassa  savianaip 

arptam  va  palamvae  vijjü  ||  585  || 

piyja't  yST,  janai  y,  pechaha  R;  jnSyato  m*GST,  s.  Hom.  4,252,  —   uaro 
yy  RT,  uro  S;  udaro  n   GST,  urasi  x,  —   savianam  yy S,  saviyanam  K,  savSanaip  T; 

1)  rgl.  hierzu  PiecheT*  percmtorisches  Dictum  (deyiy.  p.  246):  „ha  fXllt 

im  Pr&krlt  nie  au»“,  und  obon  p.  4 
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ftavedanam  JtjrGST;  s.  Hem.  1,  146.  Abh.  p.  34,  — .   aintu  ba  yf,  amta  vva  R, 

aiptta  vva  S,  »Um  va  y,  arntaip  va  T;  amtraip  iva  njrO,  äiptram  iva  T,  amtra- 

v**  S.  —   palamvae  ytp,  °bae  KT,  “viA  8;  pralambate  jOT,  pralaipva  ir, 
•vitA  S. 

(Gewitterscene.) 

Am  Bauche  des  durch  die  Ecken  des  Regenbogens  gespal- 
tenen und  vor  Schmerzen  heulenden  Wolkenbüffels  sieht  man 

die  Blitze  gleichsam  wie  Eingeweide  hervorbrechend  hangen. 

tathai  ’vä  ’paragäthäm  aha  G,  —   ko(ir  agram ,   amtram  udara- 
madhyasthitam  % ;   —   najjaY  ist  parenthetisch  zu  fassen,  pechaha 

wohl  eine  secundüre  Glosse  dafür;  —   meghe  mahisbatväropaijarp. 

cäpako(ibhedanänuguna(?)  m   a   h   i   s   h   ä   s   u   r   a   virodhitvät,  svarginiiin  api 

sukhain  nä  'smi  (’sti?)  kirn  u   lokänäm  iti  bhüvah  n ;   was  n   hier 
eigentlich  will,  ist  mir  zwar  nicht  klar,  indessen  die  Verbindung 
zwischen  dem  Wolkenbüffel  und  dem  Mahishäsura  ist  in  der 

That  wohl  zu  adoptiren;  die  Tödtung  des  letzteren  durch  Durgä 

würde  somit  hienach  auch  eigentlich  in  den  Kreis  der  vjit.ra- 

Mythen  gehören. 

586.  (596  yxp,  597  n,  588  X,  578  R;  406  S,  674  T.) 

navapallavaip  visannä 

pahiä  pecchamti  cüarukkhassa  | 

kamassa  lohiupparp- 

garaiam  hatthabhallarp  va  [|  586  || 

visAnnft  y   tp  und  p&tha  in  n ,   vialA  S,  viyalä  R,  vilolA  T;  vishannAh 

»('pÄthe)G,  vikalali  tiS,  vilolAh  T,  virahalolAh  y,  —   picchaipti  R;  prokshamte 

«OS,  pa^yaipti  j-T,  —   rukklmssa  yxpT,  siharammi  RS;  vrikshaaya  ttjGT, 

vikharo  S.  —   lolihipphukharnraiam  xp ,   ‘hippainkirävivam  R,  "uppakkliaraiain  T, 

lohiohararainjiam  y.  lohapurpkham  kharAia  8 ;   luhitjisainüliarujituin  G.  lohitaugharam- 

jitam  71  f   lohitapuinkharajitam  (raipjiu  *)  y,  rohitotpakslw’rfljitain  T,  lohapuipkharp 
tikshriikritam  S.  —   bhallim  R. 

(Iin  Frühling  ist  das  Herz  leicht  verwundbar  *)• 
Bestürzt  erblicken  dip  Wandersleute  den  frischen  Spross 

des  Mango-Baumes,  gleichsam  einen  mit  einer  Menge  Blut  ge- 

rötheten  Handpfeil  des  Kama. 

bhavishyatpathikasya  gamanapratishedhärthaip  kä  ’pi  vasamto- 

pakramam  aha;  u p p a ip g a (jabdah  de<;yäm  samühavacanab  G,  - — 

zu  uppaipga  s.  uppaipka  heap,  collection  Päiyal.  18,  Jiiihlrr 

p.  122;  die  Lesarten  purpkha  ̂ S,  uppakkha  T,  upphukha  i ft, 

1)  »   62.  396.  499. 
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erscheinen  inir  dem  seltenen,  und  duher  wohl  eben  missverstandenen 

Worte  gegenüber  als  secundür1);  dasselbe  mag  etwa  mit  panka 

Schlamm  Zusammenhängen,  und  eine  schlammige  Masse,  dann 

Masse  (ft  0)  überhaupt  bedeuten?  die  Schwächung  der  tenuis  in 

die  sonans  liegt  nur  bei  G   vor,  R   hat  die  tenuis. 

587.  (5‘J7  yip,  598  ft,  589  x,  579  R;  378  S,  208  T.) 
mahilänarp  cia  doso 

jena  paväsanuui  gavviä  p urisä  | 

do  tinni  jäva  na  maraip- 
ti  tä  na  virahä  samapparpti  ||  587  || 

eiya  B,  —   .U'i.ia  paväsamim  yy-B,  jena  hnapnväs»“  S,  jon»  vva  vaväsa"  T; 

yena  praväse  j»  G,  yeim  hataprnväsa“  S,  yenai  ’va  praväaa“  T,  im  (!)  hana(!)prx- 

vn»e(!)  x,  —   gavviyä  B;  garvitäh  jiGST,  gnrva<;iläh  X ,   —   tä  na  virahä  B8, 

täva  viralin  na  y,  läva  na  virahä  tfi ,   tiva  virahä  T   (ubno  pa);  tävan  na  vira- 

häh  jryGS,  tävad  viralläh  (!)  T. 

(RadicalmitteL) 

Es  ist  die  Schuld  der  Frauen  selbst,  wenn  die  Männer  in 

der  Fremde  hochgemuth  sind.  Ehe  nicht  zwei  oder  drei  (von 

ihnen  mittlerweile)  sterben ,   so  lange  hören  die  Trennungen 
nicht  auf. 

dve  tisro  vä ,   arthät  proshitabhartpikäb  G ;   —   zum  Inhalt 

s.  Hem.  4,  419  (s)  sowie  v.  124.  178. 

588.  (598  yip,  599  ft,  590  x,  580  R;  443  S,  315  T.) 
väluu !   de  vacca  lnhum! 

maral'  varäi,  alaip  vilaipveiia  j 
sä  tujjha  dainsanena  vi 

jlvejja,  na  ettha  sanideho  ||  588  [] 

bälaya  R,  bälan  T,  —   de  yy>RS,  ho  T;  valaka  he  n   T,  ho  valoka  O;  de 

(de-tjabdah  G,  de  iti  j)  säbhyarthauasaipvodhane  £   G   S,  —   vavva  y,  vaccha  T: 

vraja  tt^GS,  ß«cha  T,  —   baräi  Rt  —   tuha  varäia  ip  (obue  alaip),  —   tujja  y,  — 

dainsanena  R,  damsanona  vi  S,  dainsanena  kkhu  T,  dainsano  vi  hu  yyj]  dar^a- 

nena  S,  dar^anenä  ’p*  dar^anena  khalu  T,  —   jive^a  8,  jivijja  R,  jivejai 

V*  j*vtU)Äl  Vi  ji**  T;  jivishy&ti  ttjGS,  jivitä  jivishyati  T,  —   na  ettha  S,  na 

ittha  R,  na  tthi  yip T;  nÄ  'tra  njGS,  na  *»ti  T. 

(Höchste  Zeit!) 

He,  Sohn!  geh  schnell!  die  Arme  stirbt.  Genug  dor  Zögerung! 

Durch  deinen  Anblick  schon  wird  sie  am  Leben  bleiben ,   kein 

Zweifel  dran. 

1)  in  y ,   ohara,  ist  wohl  das  ra  zu  streichen,  cf.  n. 
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dar<;anenA  ’pi  ’ti,  Arte  in  Aliipguna-cuipvana-rnbhasakucugrahA  (y, 

blos  sakaca"  G)-’dharapAna-damtanakhakshata-nidhuvana-dravibhAvA- 

dikaip  ity  aper  arthah  (iti  bhävali  y)  yd,  —   he  vAlaka  ajna,  laghu 

ijlghram  G. 

589.  (599  yxp,  600  tt,  591  y,  584  R;  571  8,  75  T.) 

tainmirapasariahuavalia- 

jälolipalivie  vanäbhoe  | 

kiipsuavanam  ti  "kaliü- 
na  muddhnharino  na  nikkamaY  ||  589  || 

tannnira  yxp x™  (ln ,   taipvira  8   und  piitha  j ,   nvinila  KT;  taniravarna  G 
und  pä$ha  % »   tämn?m(!)  n   ,   tummmrilii  tamvira  ynhniilitülo  »1091  tatra  8, 

nvirala  T,  —   pusaria  yy/T,  pasariya  K,  palffvia  8;  prasrita  n %   G T,  pradipta  S, 

—   jälnli  yT,  jjaläli  y>,  jäloli  K   (s.  Hem.  1,  83),  jalovali  8;  jvalävaJi  G, 

"li  jvüläli  T,  —   palivio  yy/KT,  vodhie  8;  prmdipite  «GT,  pradiptan  y, 

veshjite  8,  —   vanfcbhoe  RS,  °bbao  y,  ühoe  \p  T ;   vanAbhoge  n   G   S   T,  vanäbhogan 

X ,   —   kiuisuanam  ti  y,  kinisiiyavana  tti  K,  —   kaliima  yy/KS,  kafina  T;  kala- 

yitvä  yGS,  jnätva  tt,  kritvä  T. 

(Auch  du  wirst  deine  Sorglosigkeit  büssen  müssen!) 

Ob  auch  die  Waldkrümmungen  schon  durch  die  rothbraunen 

Flammenreihen  des  forteilenden  Feuers  entzündet  sind,  springt 

doch  das  thörichte  Reh  nicht  hinaus,  indem  es  denkt:  „es  ist. 

ein  (rother)  kiip<;uka-Waldk  *). 

parastrilaippufal.i  ka^cit  vinä^ahetum  api  parastrisatpgam  su 

dhäprAyam  manyamänah  tadgrihün  na  nihsarati  ’ti  vyajyate  G,  — 
atyayahetum  api  sukhuhetuip  mugdhäh  kalayarpti ;   Abliogo  vi- 

stäraij,  taipvira  iti  p   ä   (   h   e   tfuuravarnayila  y ;   —   t   a   m   b   i   r   a   ist  nach 

Hem.  2,  56  eine  de 91  für  tämra,  und  die  in  8   angegebene  Special- 

bedeutung geht  eben  wohl  auch  auf  tämra  zurück ;   ob  tambira 

aber  direct  aus  tämra  selbst,  durch  Einfügung  eines  b   (cf.  äußoorog, 

)   bnl  aus  mbrü,  zd.  mrü),  und  danach  secundiir  auch  eines  i, 

oder  aus  tamba  durch  Anfügung  von  ira  entstanden,  mag  zunächst 

noch  dahingestellt  bleiben.  Und  zwar  gilt  das  Gleiche  auch  für  das 

von  Hem.  daneben  angeführte  ambira,  aus  amra;  —   tammira  end- 

lich ist  wohl  nun  wieder  eine  Rückbildung  aus  tambira? 

590.  (tiOO  y,  601  y*)  n,  592  y,  585  R;  610  8,  169  T.) 

nihuanasippaip  tuba  sä- 
riäi  ulläviaip  111ha  gunipurao  | 

1)  ZOMß.  26,  744 

2)  als  600  steht  in  !/■  der  Vers  rasiajana",  s   unten  v.  600. 
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jaha  tarn  velaip  mäe ! 

iia  änimo  kattha  vaccimo  |   590  || 

niuana  AE",  nihurm  G”,  uihuana  g*yR ,   nihuvana  y T;  nidhavana  jrjOST, 

—   sippam  yyRS,  sikkharp  T;  yilpam  rryGS,  yikshAm  T,  —   »Arial*  yH,  — 

ulläviam  ST5,  ®vlam  y,  "via  ipTn,  °vio  R ;   ultftpitaip  ji^GS,  ullApitA  T,  —   mh» 

vKS,  litna  T,  ahma  y;  asmnkaiji  rtjGS,  small  T,  —   guruapapurao  S   gegen  das 

Metrum;  gurupurat&h  jryGT,  gnrujnnapuratah  S,  —   tarn  velaip  'y  y.  8   T ,   ta- 

vvelam  R,  —   mAe  vor  tarn  velam  8,  nach  yy,  fehlt  R,  mAnipi  T;  mätah 

rtyGS,  mAnini  T,  —   na  sunAmi  mäuA(!)  R,  —   vaccAmo  yyRS,  vacchAmo  T; 

vrajämah  nGS,  vasAmah  T,  vartämah  (!  unsicher)  X- 

(Ganz  abscheulich!) 

Das  Papageienweibchen  hat  in  Gegenwart  der  (seiner)  Eltern 

meine  Lust  -   Gewandtheit  so  ausgeschwatzt,  dass  ich  in  dem 

Augenblick,  Mutter,  gar  nicht  wusste,  wohin  ich  mich  (vor 

Scham)  wenden  sollte. 

Ygl.  v.  553,  sowie,  etwas  anders  gewendet,  Govardhana  707 : 

sadanäd  apaiti  dayito,  hasati  sakhi,  vic^iti  dharanim  iva  bälä  *) 

jvalati  sapatni,  kire  jalpati;  mugdhe!  praside  'ti  ||  . 

591  (601  y,  602  xpn,  593  X,  588  R;  565  S,  62  T.) 

paccaggupphulladalul- 
lasumtaniaaraipdapännlehalao  | 

tarn  na  tthi  kuipdakalia- 

i   jatp  ga  bhamaro  mahnt  kaum  |j  591  Q 

paccaggaphulla  A",  paccaggupphulla"  yCK"’',  paccagguvvella"  R   S ,   pacoa- 

ggubhcla  T,  paccagavahuphullul"  y   (dala  fehlt);  pratyagraphulla  A,  "grotphulla 

JiCE,  "grudvela  T,  "gram  abliinavodvcllad"(!)  8,  "gronmilita  x -   —   "dalollasan" 

jrGST,  —   °dalo  mishtamanAh  khalu  x   (dies  ist  Alles  fUr  den  »weiten  pAdaii, 

—   mavaratnda  R,  —   pAnanehalao  y,  *lehadao  S,  "lehalao  y,  "lohillo  T;  pari- 

roalasuhAc  (!)  R;  pAnalubdhah  G,  "laippa{ah  n   S ,   "lolupah  T,  —   kaliAi  yS,  kaliAa 

y,  kaliäe  T;  laiyA?  R;  kalikäyA(h)  jiGST,  latikäyAni  y,  —   vAipchati  »G,  ichati 

yT,  abhilashati  S,  —   kaum  RST  und  pA(ha  in  »,  pAuip  yy;  kartum  yGST, 

pAtum  jr. 

(Er  möchte  sie  rein  aufessen  vor  Liebe!) 

Es  giebt  gar  nichts,  was  die  Biene,  begierig  den  aus  den 

frisch  aufgeblühten  Blattern  quellenden  Blumensaft  zu  trinken, 

der  kunda-Blüthe  nicht  anthun  möchte! 

592.  (602  y,  603  ym,  594  x,  589  R;  566  S,  63  T.) 

so  ko  vi  gunaisao 

na  änimo  märni!  kumdalafäe  | 

1)  vor  8cliam.  s.  m.  Abh.  über  das  RAmAy.  p.  78. 
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aechlhiip  cia  pauui 

ahilassat  jena  bhamarehim  ||  592  |j 

mitulHiii  yG,  mAtuli  S,  mämi  T,  fehlt  jr,  —   Ui'ie  y ,   Uiy*e  Ii,  aliäe  y, 

kaline  ST:  UtikAy*h  ?«y<l,  kslikSyih  ST,  —   ciya  K,  via  y,  cvia  S,  —   ahilak- 

khai  tf! ,   “lakkhai  y ,   "lijja'i  KS,  “lassai  T;  abhilaxliyate  fiST,  lakhyate  J», 

“Ukshynto  y,  —   bhamarcna  y,  "rehiin  yKST;  bhrainaraib  yGST,  Lücke  in  n. 

(Ganz  hingerissen!) 

Ich  weiss  gar  nicht,  Tante!  die  kunda-Blüthe  muss  doch 

einen  ganz  besonderen  Reiz  haben,  dass  die  Bienen  sie  sogar 

mit  ihren  Augen  (nicht  blos  mit  dem  Munde)  zu  trinken  streben. 

anyäs&rp  latänäip  puslipaip  mukhaih  ptyate,  iyatp  tu  latai  ’va 

akshibhit;.  ce  ’ty  utkarshalj  G,  —   ahilakkhaY  scheint  mir  die 
richtige  Lesart,  und  zwar  entsteht  eben  die  Frage,  ob  nicht  Y lash 

selbst  überhaupt  nur  eine  Depravntion  ist  aus  )/laksh  (diese  Wurzel 

ihrerseits  ist  ja  wohl  aus  lag  herzuleiten,  cf.  liiiga  und  lakshana). 

593.  (603  y,  604  ya,  595  x,  593  R;  144  8,  131  T.) 

ekka  ccia  rilagunaiu 

gämunidhM  samuvvahaY  | 

animisaniuino  saalo 

jie  devikao  gämo  ||  593  || 

upagiti;  —   ekv»  R,  —   ccia  TjO”,  vvia  yifi,  cciya  U,  vva  S;  ekai  ’va 

Alle.  —   “gune  y   y ,   rüagu"  fehlt  KSTny;  "guiiam  ö,  "gunim  n   (pä(ha), 

—   ggamauidhüä  y,  gäu  y>;  grnnmuiduhitH  O,  “suti  n   (pätha),  —   ilhüä 

iilhiä  S)  gihavaissa  (gahavaia-saa  S,  gahapaii.io  T)  mahilattanatn  KST ;   duhit* 

(aut*  T)  grihapator  mahilktvaip  jiyST;  daun  Ist  das  Metrum  eine  gewöhnliche 

*ry*,  —   samuccahai  y ,   —   "nayano  K,  —   saalo  yy-S ,   sayalo  U,  aavvo  T; 

»akalo  OS,  sarvo  7ry  T,  —   jäe  S1,  jaine  Trt;  yay*  Alle,  —   deikao  U,  dovi- 

kavo  T,  devikrito  Allo. 

Beseligend  ist  ihre  Nühe!  [s.  v.  176].) 

Die  Schulzentochter  allein  trügt  den  Preis  der  Schönheit 

davon,  denn  sie  hat  alle  Leute  im  Dorfe  zu  starr  (nach  ihr) 

blickenden  Göttern  gemacht. 

devänätp  nimeshah  kadü  ’pi  nä  ’sti,  jauo  ’pi  täm  pa^yan 
cakshuhspamdanaip  na  karoti  % ;   —   vismyitanimeshena  cakshusha 

priyäm  avalokayämi  (,'ak.  55,  4   Pischel. 

’   594.  (604  y1),  605  nxf>,  fehlt  X*),  592  R;  255  S,  144  T.) manne  äsäo  ccia 

na  pävio  piaamähararasassa  | 

1)  in  y   schliesst  hior  da»  sechste  Cento,  und  zwar  mit  dem  Verso:  rasia- 

jana.  gezählt  ab  5.  101. 

*   2)  die  Einleitung  des  Verses  steht  jedoch  da:  adharaptmabhilashatp  sücnvim 
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tiasehi  jena  raanä- 
arähi  aitiaam  samuddhariaip  ||  594  |J 

AsAo  rein  C'T,  Asflo  vviu  yST*,  AsAu  cciya  jatn  (!)  K;  AsvAda  cva  Alle.  — 

piynyamn  K,  —   tiyasohiip  R,  —   jena  S,  tena  R,  johi  ytfi,  jebiin  T;  yena 

ji  (i  S ,   yaih  T ,   —   rayauäyarA  (°riu  prima  m.)  K ,   —   “näjharähi  y ,   —   amayaip 

sainuddhariyatp  U. 

(Noch  köstlicher  als  Nektar  ist  ihr  Kuss!) 

Ich  meine,  die  Götter  müssen  den  Geschmack  des  Lippen- 

saftes der  Liebsten  gar  nicht  gekannt  haben,  dass  sie  sich  (erst 

noch)  das  amptam  aus  dem  Meer  herausholten. 

mudhai  ’va  mathito  müdhaib  suraih  sägarah  Amaru  32. 

595.  (605  y,  606  i fn,  596  y,  706  R;  572  S,  77  T   ')•) 

äa  I)  naaddhianisi- 
ahhallumainmuhaai  karinie  | 

addamsano  pio  ho- 
hii  tti  valiuip  ciram  dittho  |]  595  |j 

ft  asm  ft  y-,  ftkannft  U.  —   atlithia  y,  addhia  S,  addia  T   *,  assia  Tc,  yaddhiya 

K,  abia  y ;   nkarnäkrislitn  Alle,  —   nisiya  R,  —   bhalla  ̂ yRT,  vana  8,  —   °bafti 

ytffy  °hayai  R,  °haä£  T,  °hfti  S;  mannfthatayA  Alle,  —   addainsano  yip 8,  duddam* 

satio  RT  u.  pfttba  in  ö;  adaryanah  tt^GS,  durdaryanah  TG  (pfttba),  durla- 

bhadaryanah  RmG  (pfttba),  —   piyo  R,  —   hohii  yT,’  hohai  vR,  hoi  8;  bhavi- 

shyati  Rm7iGT,  bbavati  ̂ S,  —   valium  yyRS,  valiattip  T*,  °liaiipTrt;  valitvi 

Alle,  valitvft  tiryag  bhütvft  Rm7r,  —   dithjhe  y. 

(Auch  im  Tode  noch  nur  an  deu  Liebsten  denkend!) 

Tödtlich  getroffen  durch  den  scharfen,  (vom  Jäger)  bis  an 

das  Ohr  angezogeneu  Pfeil,  blickt  die  Ricke,  sich  windend,  lange 

nach  ihrem  Liebsten  aus:  „ich  werde  ihn  wohl  kaum  noch  ein- 

mal zu  sehen  bekommen!“  so  denkend4). 

pränutyayahetur  api  na  tathä  vyathayati  yatha  priyaviraha 

ity  anyapnde9ena  snehavikshärthaip  ko  ’pi  priyam  aha  y   G ,   — 

na  tathä  "tinanät^aj)  pujuyat i   yatha  snigdhasya  pariklegtil) ;   anyathä 

mäip  hatvä  priyam  api  vyädbo  hanishyati  ’ti  bhävah  S. 

ku  ’py  abhiynjySm  Aha,  aber  nichts  weiter;  auch  ist  der  Vers  in  der  Zahlung 
Üborgangen. 

1)  s.  ZDMG.  26,  744. 

2)  „(hoffentlich)  wird  der  Liebste  nicht  zu  Gesicht  kommen“  (sonst  würde 

der  Jäger  auch  ihn  todten)  6. 
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596.  (606  y,  607  n   fehlt  **)RST.) 

visamatthiapikkekkarp- 

vadnrpsane  tujjjha  sattugharinia  | 

ko-ko  na  patthio  pahi- 

anatp  dirpbhe  ruaiptammi  ||  596  || 

pikvuikramba  y,  pikknmva  y /;  pakvaikAmra  O,  pakva  fehlt  jt,  —   daryane 

G,  patane  jr,  —   tujja  y,  tujhjha  u-,  —   ko  kvo  yif,  —   patthia  pamhi“  y,  patthio 
pamtliiAna  y. 

(Sd  geht,  es  deinen  Feinden,  o   Fürst!) 

Wen  von  den  Wanderern  hat  wohl  die  Frau  deines  Feindes, 

als  ihr  Knabe  (mit  dem  sie  vor  dir  in  den  Wald  geflohen  war, 

vor  Hunger)  weinte,  nicht  gebeten,  als  sie  die  eine  reife  amra- 
Frucht  sah,  die  sie  nicht  erreichen  konnte!? 

aber  Alle  wandten  sich  ab,  Keiner  wagte  es,  sie  ihr  zu  geben, 

aus  Furcht  vor  dir!  cf.  Nala  9,  9;  —   statt  pahiänam  könnte  auch  mit  y> 

pamthiana  gelesen  werden.  —   Der  sonst  sehr  nüchterne  Coinm.  erhebt 

sich  hier  in  nG  zu  ganz  besonderem  Schwünge.  Entweder  reizte  den 

Vf.  der  in  beiden  Scholien  zu  Grunde  liegenden  gemeinsamen  Quelle 

die  Situation  zur  selbständigen  Composition  einer  speciellen 

Schilderung,  oder  es  liegt  etwa  dem  Verse  eine  factische  Begeben- 

heit zu  Grunde,  die  sich  in  der  Tradition  in  sozusagen  solenner 

Form,  erhielt :   tvudagamanavamkäyäm  jätavepathu(pnthu  fehlt  C)- 

skhalitacaranasarncäram  

a^eshapariväraip  

vihaya1 2  

3)  
valakaip  

(va- 

lam  n)  ädaya  tava  (fehlt  n)  yatruviläsini  malniranyain  (fehlt  n) 

präviyat  (prasthitä  sx) ;   tatra  ca  ghanaghanäyamäna4)ghanacha- 

dachäyatarunikara(nikara  fehlt  ,'7)nin\kritadinakarakarotkar;i^yärnä- 

yite  vartmani  gachamti  kshutpiditasya  valakasya  "krainditain 
(kshutpi[di]taväläkramdanam  n)  akalayya  nipunataraip  nirikshamäna 

vishamacjakhäipturgutam  ekam  (fehlt  rr)  amruphalam  adrakshit 

(dadarya  sx)  tatpatanärthaip  (tutpä  fehlt  n)  ca  päipthän  ayäcate  ’ti 
bhävah  nG. 

1)  in  jr  sch  Messt  hiermit  in  clor  Verszählung  der  Handschrift  selbst  das 

sechste  Cento. 

2)  in  x   folgt  auf  «595  der  Vers  619,  und  zwar  als  v.  100  des  sechsten 

Cento  in  der  dortigen  Verszählung;  dasselbe  schliesst  darauf  mit  dom  Verse: 

rastkajana0,  der  aber  nicht  mitgez&hlt  wird. 

3)  so  blos  in  CK;  in  A   fehlt  der  Anfang,  die  Schilderung  beginnt  mit: 

^ha“.  In  7t  heisst  es:  bho  mahäraja!  adya  tava  ”gamanai;nipka  jAtA,  j&tavepa- 
thuskhalitasamcärain  viha  .   .   pariväram. 

4)  tatra  ca  malioranyatalacalanätäpamftnacaran&  (!)  tt. 
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597.  (607  y,  608  tp,  629  **);  634  S,  fehlt  jiRT.) 
mälari  laliulluli- 

avähumülehi  tarunahiaäim  | 

ullürat  sajjullü- 
riai  kusumäi  däveipti  ||  597  |] 

mälari  yip  und  zAE’,  mälääri  8,  mäläari  C";  mäläkäri  zGS,  —   loliulla- 

via  ry  .   ullalia  S;  lalitollalita  y,  lalitollulitu  6,  ullalita  8,  —   ullürai  y   y   .   ullu- 

na'i  S;  ullunäti  ̂ GS,  —   snjju  lüriäi  8,  inHinjjuththuviäim  sumdarai!)  y ,   majh- 

jhoththiWmi  y ;   sadyo  ’valüuäui  G,  sadyo  lünäni  8,  madhyasthitäni  i .   — 

düvointi  y   y»  8 ,   doryoynipti  X   G   S. 

(Die  schöne  Gärtnerin!) 

Indem  die  Kranzwinderin  die  eben  abgepflückten  Blumen 

zeigt,  zerpflückt  sie  mit  ihren  emporgehobenen  *)  schönen  Achsel- 

gruben auch  die  Herzen  der  Jünglinge  (s.  599). 

Die  vielen  1   in  diesem  Verse  sind  offenbar  Tonmalerei  und 

bezwecken  einen  weichen,  süssen  Eindruck  zu  machen;  —   lali- 

täbhyäm  suipdaräbhyäin ,   ullulitäbhyäm ,   camcaläbhyäm  vähumülä- 

bhyäm  upalakshitü,  ullunäti  vyäkulikaroti  G,  —   zu  ullürat 

s.  lüraT,  nillürat  Hem.  4,  124  (für  chid)  sowie  v.  166  (Retr.  p.  389), 

—   zu  däveipti  s.  bei  v.  315.  489. 

598.  (608  y,  609  rp,  fehlt  n/RS;  661  T.) 

majjho  pio  kuamdo 

pallijuänä  savattio  | 

jaha-jaha  vnddhuuiti  tlianä 

taha-taha  jhijjamti  patpca  vähie  |)  598  || 
u   d   g   i   t   i ;   in  T   stellt  das  erst«  lleinisticli  ab  zweites,  dann  ist  das  Metrum 

eine  gewöhnliche  ärya;  —   inajjham  T,  madhyah  GT,  —   pio  y\f>,  pai  T;  priyah  G, 

patih  T,  —   kuamdo  yy/,  kuarmla  T ;   kodaipda0  T,  fehlt  (!)  ACE,  —   palli0  yyrT ; 

palli0  ACE,  —   juvana  y,  —   savaintiu  y,  savattio  y,  savatti  a   T;  sapatnyah  G, 

»apatnyiu;  ca  T,  —   vath(haipti  yty,  —   jhijj0  yy>,  jhaj^0  T;  kshiyainto  GT. 

(Unwiderstehlich.) 

In  dem  Maasse  wie  sich  der  Busen  der  Jägersfrau  ent- 

wickelt, in  demselben  Maasse  schwinden  fünf  dahin:  —   der 

Gleichgültige,  der  Liebste,  der  Bogen,  die  Jünglinge  des  Dorfes, 

die  Mitgemahlinneu. 

1)  gezählt  als  7,  32;  da  diu  Keihonfulgo  der  Verse  in  X   im  7.  Cento  so  sehr 

abweieht  von  der  hiesigen  Keihonfolge,  gebe  ich  hier  fortan  dafür  stets  auch  die 

Zahl  an,  dio  der  Vers  in  der  Zählung  der  Handschrift  selbst  führt. 

2)  s.  pushpamnUin  uttolya  S   bei  599;  man  könnte  danach  etwa:  uttulita 

vormutlien ,   doch  bieten  die  Mss.  nichts  der  Art. 
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Unbehelligt  kann  Niemand  mehr  bleiben;  über  den  Liebsten 

(resp.  Gatten)  und  den  Bogen  s.  v.  119.  120.  122,  zu  den  Dorf- 

jünglingen und  Rivalinnen  v.  260,  zum  Inhalt  des  Ganzen  v.  292. 

599.  (609  y,  610  xp,  608  n,  630')  X.  705  R;  635  S,  137  T.) 
mälärie  vellaha- 

lavähumülävaloanasaanho  | 

aliam  pi  bhamat  kusumag- 

ghapucchiro  parpsulajuäno  ||  599  | 

mälärie  yt/Ry7’,  mftlo  'ti  Qn,  mälä&rie  S,  mäläkürie  T;  mäläkäryäh  «j;GS, 

“kkrinyäh  T,  —   vellahala  ytf/ ,   vallah&la  R,  vellahana  S,  vullamta  T;  sumdara 

jiGSR01,  komala  y   .   vellad“  T,  —   bahumfilävaloanu  yST,  vähumblovalnana  y, 

°vähattimuh»valoana(!)  R;  vähumülävalokana  n^GST,  vyähritir  vacanaui(b  R“, 

—   saanho  y,  snnhlä  S,  sa'inho  y   K.  satahuo  T®,  satahnä  T*;  satrishnah  Alle,  — 

aliyam  R.  —   pi  yyS,  fehlt  T,  abhi  R;  api  jG,  fehlt  ST,  abhi“  n,  —   “m&gha  S; 

“märgha  nüST,  “märghya  y,  —   pisula0  Tn,  — juväno  R. 

(Schlauberger !) 

Voll  Begier  die  reizenden  Armwurzeln  (Achselgruben)  der 

Kranzwinderin  zu  sehen2),  treibt  sich  der  lose  Bursche  (dort) 

ganz  unnütz  umher,  indem  er  nach  dem  Preise  der  Blumen  fragt. 

päiisulah  parastrilaippataty  (so  auch  7t^Rm) ,   argho  mülyaip, 

v e   1 1   u h   a   1   a   (AE,  velahalu  C)  suipdarärthe  d   e   $   i   G ;   —   vellahala 

sumdara  Rm,  —   vähunmlam  kakshah,  argliyam  mülyam  %,  —   ali- 

kam  mithyä,  velAabala  iti  s   u   m   d   a   r ärthe  deyi  n,  —   vellahana 

sumdara,  päütpilah  para.strilälasah ,   pushpamäläm  uttolya3)  mälä- 

kärinyä  avasthänäd  iti  bhava(i  S;  —   vallahala  R   würde  etwa 

auf  vallabha,  vallaha  hinführen ;   die  Schreibung  mit  e   wäre  dann 

etwa  eine  secundäre  Trübung?  An  und  für  sich  liesse  sich  das 

Wort  ja  wohl  auch  an  j/Vell  (cf.  kutü-hala)  anscliliessen.  Es  hat  im 

Uebrigen  auch  Aufnahme  in  das  Sansk.  gefunden,  und  zwar,  s.  Pet.  W., 

nach  Jajädh.  im  (,'kdr.,  als  Synonym  für  kelinägara,  =   saipbho- 
gavant,  Sensualist.  Auch  Moleawortk  unter  velhäja,  das  er 

damit  gleichstellt,  giebt  dafür  die  Bedeutimg:  rake,  libertine, 

während  freilich  velhaja  selbst  ihm  zufolge:  dear,  darling,  ten- 

derly  loved,  or  delighted  in  bedeutet,  sowie  als  a   term  of  endear- 

ment  for  a   hushand,  wife,  mistress  etc.  gebraucht  wird ;   und  dies 

1)  7,  33. 

2)  wenn  sie  beim  Winden  des  Kranzes  die  Arme  emporhebt. 

3)  ».  v,  597! 

Ahhandl.  d.  DMG.  VII.  4.  1» 
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290 Weber,  über  da*  SaplaraUihrm  de»  Hälft. 

führt  denn  in  der  That,  wieder  sehr  speciell  auf  vallabha  hin! 

S.  noch  unten  p.  319  bei  v.  648. 

600.  (601  ip,  603*  y,  597*  y.  fehlt  jtRST.) 
rasiajanahiaadaYe 

kafvacchalapamuhasukaYnimma'Le  | 
sattasaammi  samattaip 

satthain  gähäsaaip  earji  ||  600  || 

°mavio  ifi,  —   sukhavinirmito  (!)  X,  —   snptafatake  ;[G,  —   ̂ atakam 

S.  oben  bei  v.  100.  400.  500.  —   Hiermit  bricht  C 

leider  ab. 

601.  (610  y,  611  rp,  609  n,  631 l)  y;  508  S,  fehlt  RT.) 
akaannua!  ghanavannam 

ghanavannamtaria-taraijiara-niaram  | 

jaK  re  re  väniram ,   — 
Revänirain  pi  iio  bharasi?  ||  601  || 

akaimua  tf,  akaannuaip  y;  akritajna  Allo,  —   patmaiptaria  y,  ranaiptaria  S. 

(Kui7.es  Gedächtniss!) 

Undankbarer!  wenn  du,  Bösewücht  *) !   auch  des  wolken- 

farbigen (tiefdunklen)  Rohrgebüsches,  wo  die  Strahlenmasse  der 

Sonne  (und  unser  Gekose)  durch  die  dichten  Blatter  verdeckt 

war,  (nicht  mehr  gedenkst),  —   gedenkst  du  denn  auch  nicht 

mehr  des  Revä-Wassers  (,  das  ich,  um  zu  dir  zu  kommen, 

durchschwommen  habe  S,  s.  v.  231)? 

Die  vielen  r   in  diesem  Verse  sind  wohl  auch  (s.  v.  597) 

Tonmalerei  *) ,   bestimmt  den  Aerger  und  Zorn  des  Mädchens  zu 

veranschaulichen  ?   —   ghanavarnaip  megba^yümaip,  ghanair  nividi- 

taih  patrair(!)  amtaritalj  ächnditah  taranikaranikaralj  süryara<;mi- 

samühah  yene  ’ti  väyiruviijesluinain,  re  re  iti  sukshepasnipvodhanam, 
väniram  vetasakumjam  yadi  na  smarasi,  tarhi  ma  smara,  Reväyä 

Narmadäyäh  niram  jalam  api  katham  na  smarasi?  G,  —   yadi 

tädpiijasuratakaläpnvidagdhäm  api  mäm  vismpitavän  asi,  vismara! 

kirn  tu  yaträ  "vayoQ  cauryaratam  pravjittaip  tad  api  Narmadätat»- 

vikataparisaralainkärabluitavetasakuinjam  api  parasparakallolapra- 

rabdhakolähalain  Re  väniram  api  ca  katham  na  smarasi?  7t  y,  — 

1)  7,  34.  2)  re  ro!  in  der  That  ist  ro  eigentlich  Vocativ  von  ari, 

Feind;  die  Form  are  Hegt  ja  auch  noch  daneben  vor. 

3)  cf.  K   295,  S   55.  404.  T   544. 
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ghanavarnarp  meghavarnaip  yadi  re  Revä(niram)  Narniadäjalam 

na  smarasi .   re  akshepasamvodbane ,   vüniram  npi  vetasam  api  na 

smarasi?  Reväm  a   t   i   k   r   a   m   y   a   väniravane  tvad-arthaip  gata ’sml ’ti 

bhävaj?  S   '). 

602.  (61 1   y,  612  610  n,  632  *s),  fehlt  R;  509  S,  472  T.) 

maipdarn  pi  na  äna'f  hali- 
anamdano  iha  hi  daddhagämammi  | 

gahavaYsuü  vivajjaY, 

avejjae.  kassa  sah&mo?  ||  602  |[ 

inamdam  yif  TG*,  mainddam  x" <   mamtain  8;  inamdam  0,  inamdam  alpam 

v ,   mnmdyam  T,  mägham  (!)  maintram  (!)  S,  —   jAna'i  T,  —   hl  da(htha  y,  hi 
<la;hlha  y ,   hi  daddha  8,  vidaildlia  T;  hi  dagdha“  71GS,  hi  dugdhe(!)  %,  vi- 

dagdhap)  T,  —   vivajhai  avejliao  y ;   vipadyate  avaidyaku  *GST,  rariyato  vai- 

dyarahito  7t ,   —   sahamo  yy\  sahemo  T,  kahemo  (!)  8 ;   kathayämah  ti^GS,  raii.s- 

Amah  T,  —   eine  Variante  für  das  «weite  Heinis tich  hat  K   bei  v.  482. 

(E  r   wäre  der  richtige  Arzt.) 

Der  Bauernsohn  in  dem  verwünschten  Dorfe  hier  merkt 

doch3 *)  

auch  
nicht  

das  
Geringste!  

die  Tochter  
des  Hausherrn 

stirbt  (mir  aber  noch)!  da  kein  Arzt  da  ist,  wem  kann  ich  es 

wohl  sagen? 

hälikaputranimittam  amamdapamcavänaprahärnjaijaritahpdayä 

grämanisutä  vipadyate,  hälikaputnu;  ca  pa<;ukalpah,  atuh  kasmai 

kathayämi  n   G ,   —   avaidyako  gehört  natürlich  auch  zu  gämammi. 

603.  (612  y ,   613  yj,  611  *,  633*)  x,  fehlt  R;  573  S,  665  T.) 

ekkakkamaparirakkhapa- 

pahärasamuhe  kuramgamihupammi  | 

väheria  maniiuvialaip- 

tavähadhoaip  dhanuin  mukkam  ||  603  J| 

ekkakkaiua  

A

E

'

1

 

*

,

 

 

ekvnkvnma  yy,  ekkakka“  8,  ekkokkama  z* ,   ekkakkara  T; 

anyonya“  

jG,  
ekaika“  

8,  ekaikum  

anyonyaip  

nT,  
—   parirakkhana  

y,  padira“  
y, 

dehara“)!)  

S;  
pari“  

j   G ,   prati“  
7t  8 (!) ,   —   parirakklüni  

(“rakshanayla)  

T,  
— 

samuhe  
T,  

sammubo  

yy  
S;  

s.  Hem.  
1,  29,  

—   ghoaip  
y,  

—   dhanain  

y, 
dhunuip  

8. 

(Nimm  dir  ein  Beispiel  daran,  du  Hartherziger6)!) 

Als  das  Rehepaar  sich  vor  den  Schuss  stellte,  um  Eins 

das  Andere  zu  decken,  du  warf  der  Jäger  den  durch  die 

1)  S   trennt  also:  yadi  re  Keviniraip,  re  vanirain  pi.  2)  7,  35. 

3)  zu  hi  in  diosor  abgeschwächton  Bedeutung  s.  Pot.  VV.  t)  7,  SG. 

6)  s.  v.  620.  631,  ZDMG.  26,  744. 

1U*
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ihm  vor  Wehrnnth  entquellenden  Thränen  nass  gewordenen 

Bogen  fort. 

Zur  Situation  s.  Schtefner  in  den  Mel.  Asiat,  der  Petersb. 

Acad.  vom  12.  Oct.  1876  p.  172 — 74;  —   manyuna  dainyena  vi- 

galan  yo  väshpas  tena  dhautaip  prakshülitam  G,  —   manyur  dainye 

kratau  krudhl  ’ti  H   e   m   ac  an  d   r a   h   (°dre  pa(.hitatviÜ  manyur 
dainyam  y)  xyG ;   dies  Citat  ist  wohl,  s.  Pet  W.,  aus  anek.  2,  376 
entlehnt? 

604.  (613  y,  614  612  n,  671  x >),  fehlt  R,  447  S, 

316  T.)  *) 
tu  suhaa!  vilaipva  khanaip, 

bhanämi  kia  vi  kaena,  alam  ahavä  | 

avi&riakajj  araip  • 

bhaärint  maraü,  na  blianissam  J   «04  | 

vilavcsu  y,  vilaipbasu  y/8(v),  vilamba  T;  vilaipvasva  tiGST,  vilaipva  x »   — 

bhanaini  kio  vi  (avi  S)  kaena  yy/S,  jie  kie  vi  kaena  T;  bhan&mi  kasyÄ  api 

(y,  kasya  api  n ,   kasyÄ  ’pi  AES)  kritena  jryGS,  yasyah  kasyA  api  kritena  T, 

—   o!  ohi  kiip  vi  kie  vi  kae  nikkiva  bhanaini  Kavyapr.,  —   aviAriakajjÄraui- 

bha  y>8,  aviAn^A0  y,  aviariakajjaiuiraipbha  T;  avicAritakftryarainbha  Alle. 

(Pst!  Pst!) 

So  warte  doch  einen  Augenblick,  Holder!  ich  will  dir 

etwas  wegen  einer  Gewissen  sagen.  Oder  —   lassen  wir’s  lieber! 
Mag  sie  sterben,  da  sie  etwas  so  Unüberlegtes  begonnen  hat! 

Ich  sage  nichts. 

utah  strivadhabhayena ’numatih  sädhye ’ti  bhävah  y;  s.  v.  178. 

605.  (614  y,  615  i/<,  613  n,  662  y\  629  R,  97  S,  369  T.) 

bhoinidinnapahenaa- 
cakkhiadussikkhio  haliaütto  | 

ettähe  annapahe- 
naana  chl-vollaain  dei  ||  605  || 

pahonavvacakkhiya  K,  pahonaacikkhfo  S;  prahenakÄsv&dana  G,  prabhenA- 

ka1  )carvana  T,  inodakabliukshana  y,  vAcanakam  ÄsvAdya  S,  modakadikam  ÄsvAdya 

7t,  —   dtisikkhio  haliyaüttn  K,  —   ittAho  R;  idaniip  jiyGTR“,  adhunft  S,  — 

anna  yy'R,  scsa  T,  soha  S;  nnya0  G,  <;osha0  jryST,  —   pahonaAtiaip  ST,  °naana 

y,  °nayAnaip  R,  °naosu  y;  prahenak&n&m  G,  prahenakcbhyah 4)  n,  prabhena* 

kAnaip4)  T,  modaknnÄm  y,  vAcanakobhyah  S.  —   aclii  vollaatn  dei  y>,  chivochA 

deaipi  y,  chivollayain  dei  R,  chivollaain  dei  S ,   civvollaam  dei  T ;   chi  (chi  71) 

1)  7,74.  2)  s.  A   14,  Abh.  p.  207  (im  KAvyaprakA^a).  3)  7,65. 

4 )   dentales  n. 
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iti  vacanum  dadäti  n   0 ,   mukhnvikäram  dadäti  X .   chivollaaip  iti  nitndävacanam 

dadäti  S,  cibolaam  amdharam(?)  daryayati  T. 

(Schöne  Geschichte !) 

Durch  den  Genuss  der  ihm  von  der  Herrin  gegebenen 

Kuchen  verwöhnt,  will  der  Bursche  jetzt  zu  allen  übrigen 

Kuchen:  „Aetsch!“  sagen! 
sershyä  kacit  bhartur  gräiuuvyäpdrikamahilanurägam  sücayarpti 

sakhim  äha;  bhogini  grämavyäpärikastri  *) ,   tayä  dattäni  yäni 

prahenakäni  modakädiväyanakäni  (cäyaw  A   sec.  m.)  teshäip  c   a   k   k   h   a   - 

n   a   m   (carakha"  A   E)  äsvädanaip  tena  duln/.ikshitah ,   prahepakaip 

vayanakain  (väpau  A)  iti  H&rävall,  ehi  iti  niipdänukaranam  loke 

prasiddhain  G,  —   bhogini  bhogyabhäryä ,   p a h   e n a a tp  moda- 

kädikam  yad  utsavädau  grihe  gTihe  . . (Lücke)  te,  v &y ana  iti  madhy a- 

d   e   9   a   b   häs  h   üy  ain,  chivollaa  chl  iti  (Lücke!),  svabhartur  näyi- 

k&iptaranurägam  sakhiip  prati  käcana  kathayati  ft ,   —   bhogini 

bhogabhäryä,  taddattam  prahenakam  modakädikatp  yad  utsavädau 

diyate,  lähanakain  *)  ity  nrthah  Rm,  —   bhogini  grä"stri  s) ,   duh- 

(,-ikshito  ’nabhyäsalj,  pahenaaip  modakärthe  väcanakärthe  vä 

d   e   9   i ,   yad  
utsavädau  

modakädikam  

grihe  
grihe  

preshyate1 2 3 4),  

yan 

madhyade^abhäshäyam  väina  iti  bhanyate ,   cakkhanaip 

bhakshanaip .   acliivollaam  mukhavikäro  nimditänukaranam  vä  %, 

—   gräinyavadhüh  patyur  grämapradhänavanitäyäm  anurägam  anyä- 

pade9ena  süoavarpti  irshyayä  idam  äha;  pishtakaphalatäipvülapru- 

bhjitishu  pahenaam  väcanake  de9iS; —   zu  pahepaas.  oben 

bei  v.  328 ,   —   zu  v   o   1 1   a   a   =   vacanam  s.  Hem.  4,  2   (kather  . . 

b   o   1 1   a ).  Moletrworth  stellt  b   o   1   a   n   e   m   mit  Y brü  zusammen ; 

Shakssjfear  dagegen  stellt  hind.  zu  \   vad;  doch  muss  auch 

dies  einstweilen  noch  dahingestellt  bleiben;  cf.  löschet  Ueb.  p.  130; 

—   chi  ist  nach  Moletncorth  als  „an  interjection  of  contempt 

etc.“  direct  im  Gebrauch. 

606.  (615  y ,   616  xf>,  614  n,  673  X 5),  451  R;  645  S,  fehlt  T.) 

paccüsamaühävali- 
parimalanasamüsasarptavattäpaip  | 

1)  so  auch  x\  cf  Pot.  W.  unter  bhogin  „Dorfältester“,  nach  Hom  Mod. 

101  (grämnpätre  nripo),  und  bei  bhogini  „eine  nicht  goweihto  Gemahlin 

eines  Fürsten“ ,   nach  Am.  Hem.  u.  Med.  (vihäya  mahishim  anyarajayoshiti) 

s.  x   656. 

2)  cf.  läbani  bei  Moletncorth,  a   stand  for  a   lamp  or  dish. 

3)  s.  bei  G.  4)  also  wol  von  y   hi  -(-  pra  hergeleitet? 

5)  7,  76;  die  Uebersetzuug  fehlt  ganz. 
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kamaläna  raaniviraine 

jialoasiri  maharpmahat  |[  600  || 

pacuftsn  yy  G",  p&ccfihftga  S1,  paccütm  KS*;  pratyftslm  j»G,  sürya  S,  — 

“häali  8,  "hävali  yyli, —   parimalana  i)S,  °milana  y,  parimäsa  R;  mariblialana  i!) 

AK,  parimalana  n   S,  —   samuchvasat0  n   G   8,  —   vatünam  y,  vnttanam  xp ,   pattä- 

i.iaip  X{S,  —   aani  y ,   raani  xp  S ,   rayani  I{;  rajani  «GS,  —   viramo  y   V'  K   S : 

virämo  aG8,  —   ämoaairi  y   und  patha  in  ji,  jialoasiri  yS,  jiyaloisiri  K   und 

pä(ha  in  n\  jitalükarrih  SG  und  patha  in  *,  jivalokafrih  n   und  pätha 

in  G,  —   mahaipmaliai  xp ,   mahamahai  yS,  mahaiuahei  K;  maiiamahayate  jiGS, 

atisurabhir  bhavati  G,  atisugamdhir  bh°  jt,  surabhigamdhäti^ayo  bli°  S,  s. 

Hem.  4,  78'). 

(Am  Frühmorgen2).) 

Am  Ende  der  Nacht  duftet  herrlich  empor  die  welt- 

besiegende Schönheit  der  (Tag-)  Lotus,  deren  Blatter  aufathmen 

gerieben  durch  die  Strahlenreihe  der  Morgensonne. 

aj  näturaj an i virä m ätn  kridäprasaktäip  sakhim  pravodhayitum  ka 

’pi  prabhätaip  varnayati ;   pratyüha^abda  ädityavacano  d   e   9   i   ’ti 

kai;oit,  jitä  lokäh  yayä  sä,  tathä  jivaloka<;rir  ivä  ’rthah  ( ?   AE)  G, 
—   jivaloke  ..(Lücke)  närp  ()rir  ity  arthah.  jiya  iti  pä  j   he  jitaloka^rir 

ity  a.,  ämoasiri  ’ti  p   ä   t   h   e   ämodi^rir  ity  a.  TT,  —   paccühah  sürye 
d   e   9   i   S, —   kridäprasaktärn  sakhim  pravodhya  pravodhaya  (!)  sakhi 

pratyüshapraijaäsäm  (pratyupa0  Cod.)  äha;  paccüho  äditye; 

mahamahäyate  adhiküdhikum  vardhate;  jitä  lokä  yayä  sä  jitalokä 

9rih,  yadvä  jivaloka^rih  y.  —   Sollte  unter  dem  kafcit  in  G   etwa 

S   gemeint  sein?  es  kann  ja  indessen,  s.  Retr.  p.  362.  369.  429,  G 

eben  auch  nur  aus  gleicher  Quelle  wie  S   geschöpft  haben !   zu 

paccüha  s.  Hem.  2,  14,  Päiyal.  4   (nach  Bühler  p.  144  auch  in  H.  D.). 

607.  (616  y ,   617  xfj,  615  n ,   6723)  y,  545  R;  211  S,  166  T.) 
väuvvelliasähuli! 

thaesu  phudadumtamamdalarp  jahanatp  | 

caduäraam  palm  mä 

hu  putti!  januhäsiatp  kunasu  ||  607  j| 

väuvvellia  y^G,  °lliya  R,  °llira  T,  vhduvcÜA  y ,   vauvellia  S,  vähuvvellia 

v&todvollitA  Allo4),  —   sauli  y,  sahuli  y-KST1,  säbliuli  T4;  °vastro  nG,  kshaumo  T, 

1)  Pischd  Uobers.  p.  140  zieht  Malir.  mAghamaghaneip  herzu  5   ebenso, 

mit  gh,  bei  don  Jaina,  s.  Kd.  Müller  Hoitr.  p.  33.63.  Jocobi  Knlpnstttra 

p.  104.  160. 

2)  mit  dein  Nobcnsiuno :   na,  ihr  könntet  nun  auch  aufctehn!  3)  7,  <5. 

4)  vntodvellita  udghiitita  vasträipcitlo  S;  —   in  S   ist  mehrfach  das  ein  pArva- 

pudam  erklärende  Wort  mitten  in  das  Compositum  selbst  hinoingesetzt,  s.  unten 

bei  612.  665. 
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“vasträmcale  x   8,  —   thnosu  y,  ppacsu  (!)  y,  paüa(!)  R,  dhakkesu  T,  mä  davasval!) 

S;  sthagaya  nyOT,  mn  daiyaya  S,  —   phuda  fehlt  S,  puda  T;  sphufa  jrjGT,  — 

mamdalara  ytfi K   TyG.  maindanaip  ST,  —   jahanain  yV'.  ürum  ST  (anch  

l *),  

uvaha(!)  R ; 

jaghauatji  nyG,  —   caiiäraam  y ,   vaii“  u>,  cadnyiiraim  R,  caduäraaip  ST;  e&tu- 

karakaip  JtyT,  catu0  GS,  —   paim  yy,  pai  R,  piam  ST;  patiip  jiG,  priyam  yST, 

—   mä  hu  putti  yy,  mä  khu  putti  T,  putti  mä  hu  S,  mo  putti  R;  mä  khalu 

putri  Alle,  —   janahA.saain  yy,  “sayaip  R,  0MH!n  T,  °pahasiam  S;  “häsyam  G, 

“häsakam  (!)  y,  °ha>itam  n ,   °häsitaip  T,  prahasitain  S. 

(Damit  renommirt  man  nicht,  Kind!) 

Der  Wind  weht  dein  Kleid  auf1),  Tochter!  verhülle  deine 

Hüfte  mit  den  darauf  sichtbaren  kreisrunden  Zahnspuren,  und 

mache  nicht  deinen  allzu  zärtlichen  Gatten  zum  Gespött  der 

Leute. 

uli  (säull !)  vastraväcako  d   e   9   i   G ,   —   paridhänapu(e  sähull 

iti  de9i  R“,  —   uvvelliam  utkshiptarp  vä,  sähull  vasträincale 

d   e   9   i ,   sthagaya  sainvjinu  —   mähuli(!)  iti  vastravi9eshe  de9l 

n .   —   pragalbhäyäh  mätä  cä(ukärakadanitadash(orumanidanam  mä 

dar^-aye  ’ti  vadati  S;  —   zu  sähull  s.  v.  269,  zu  cädu  Hem.  1,  67, 
—   zu  dhakk  s.  v.  314.  459,  Abh.  p.  64,  Hem.  4,  21;  thaesu  ist 

jedoch  hier  metri  c.  nöthig;  paüa  R   soll  etwa  pravpita  sein?  es 

ist  hier  aber  ein  Verbum  finitum  nöthig;  mä  dävasu  (so  wäre  zu 

lesen)  ist  im  Uebrigen  keine  üble  Lesart 

608.  (617  y,  618  1/-,  616  tp,  675  **),  516  R,  605  S,  fehlt  T.) 
visatthahasiaparisak- 

kiäna  padhamam  jalamjali  dinno  | 

pacchä  vahüa  gahio 

kudainvabhäro  nimajjurpto  ||  608  || 

visattha  yRS^G,  “tthi  y;  vifvasta  y,  vic,-rabdlm  G,  —   viframbha  8,  vi<;rai,Ta(!) 

n,  —   hasiya  R,  —   saipkiäua  y,  sakkiäna  y,  sakkiyaiia  R,  jaippiäna(!)  S;  “kra- 
manänäip  G,  "sakkitaimm  jr,  Lücke  in  Jt,  —   par(jalpitaip  (!)  parihäravacanam  S, 

—   pathamaip  8,  —   jalamjali  yyR,  uaaipjali  S;  jalämjalih  tryG,  udakämjalih  S, 

—   diimä  y,  —   bahud  R,  —   kudainva  yS,  kuduipba  y   R;  kutumva  nyGS,  — 

nimuyamto  yyR,  "to  S;  nimajjan  JiyS,  majjan  G. 

(Den  Umständen  gewachsen3)!) 

Erst  hat  sie  dem  vertraulichen  Lachen  und  dem  Herum- 

schlendern 4)  den  Abschied  gegeben ;   dann  hat  sie  die  (auf  sie) 

niedersinkende  Last  des  Hausstandes  auf  sich  genommen. 

l)  cf.  508.  2)  7,  78. 

3)  in  S   wird  dor  Vers  als  einzige  Belegstelle  für  die  vidhavävnyya, 

Wittwenschaft,  aufgefiihrt!  4)  dem  Geplauder  S. 
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parisakkitam  parikramanarp  ;   kutumvabhäränurodhäd  vi^rabdha- 

hasitädirüpam  (fehlt  %)  camcalyaip  tyaktaip  (pari®  y)  y   G ;   — 
Y   sakk  (auch  im  Päli)  schliesst  sich  an  shvashk  (s.  Nigh.  2,  14, 

Mahäbh.  zu  Pari.  6,  1,  64  f.  27*),  (jvafic  und  die  andern  dgl.  im  Dhätup. 
überlieferten  Wurzeln  an.  Anders,  doch  wie  mir  scheint,  nicht 

so  gut,  Biihler  zn  Päiyal.  178  p.  124  (osakka  =   apa s a kta)  und 

S.  Goldschmidt  Präkpt.  p.  3,  Glossar  zum  Setub.  188. 

609.  (618  y,  619  x\>,  617  n,  674  % ') ,   495  R ;   494  S,  474  T.) 
gammihisi  tassa  püsam, 

suipdari!  mä  tuara!  vaddhaü  miamko  I 

duddhe  duddhain  miva  cani- 

diäi  ko  peechaY  muhain  de?  ||  609  || 

gammihi  iti  y 7 ,   gammihi  ti  G",  gammihisi  y'J‘ ,   gammihasi  R,  gamihasi  6, 

gahmahisi  T;  gamishyasi  irgGST,  —   päsam  yifliT,  saäsam  S;  pär^vaip  jrjfGT, 

sakni;arn  S,  —   mä  sumdari  R,  —   tuara  yy ,   tuvara  T,  tura  S,  turasu  R;  tvara 

yS,  tvarasva  7tGT;  s.  Var.  8,  4   Hem.  4,  169,  —   vaththaü  y,  vaththiu  y,  — 

miyamko  R,  —   duddhain  mia  y.  "m  mia  y ,   °m  miva  S,  “ip  piva  R,  °m  viva 

T,  —   camdiäi  yy>S,  camdimäo  RT  (».  Var.  2,  6,  Hem.  1,  185);  caipdrikäyam 

ji  X   G   T ,   °kayä  S,  —   te  R ,   de  y   tfi  S   T. 

(Licht  in  Licht!) 

Du  wirst  schon  noch  zu  ihm  hinkommen ,   Schönste !   eile 

doch  nicht  so!  lass  doch  den  Mond  erst  noch  wachsen!  wer 

kann  dann  beim  Mondlicht  dein  Antlitz,  Milch  gleichsam  in 

Milch,  erkennen2)? 

kavi  (kvncit?)  tvaip  mä  nuasi  (!)  iti  p   ä   (ha  h ,   tadä  mä  rodir 

ity  arthalj  n ;   —   zur  Verwendung  des  Passivums  (gammihisi)  als 

Deponens  s.  Abh.  p.  64,  und  vgl.  noch  pahupp®  v.  7,  pijjaY  678,  pu- 

chijjamti  (?)  679,  gammasu  T   53,  gasijjihii  S   150,  bhaiinihisi  T   522. 

610.  (619  y,  620  i p,  618  n,  676  *2),  517  K;  -495  S,  fehlt  T.) 

ja)  jüraY  jüraü  ijä- 
ma  mämi!  paraloavasaijio  loo  | 

taha  vi  valä  gämaniijam- 
dapassa  vaane  valaY  ditfhi  ||  610  || 

jhöriü  jhüraü  \p ;   niindati  K®,  khidyate  khidyat&ip  n   G ,   krudhyati  krudh- 

yatäm  *S(°tu);  s.  v.  530,  —   xnäma(!)  S;  mätulani  *G,  xnntuli  S,  Lücke  in  n, 

1)  7,  77.  2)  du  hast  dann  also  nicht  zu  besorgen,  dass  du  erkannt 

wirst;  cf.  v.  415.  —   Dieser  Vergleich  weist  auf  sehr  holle  Hautfarbe  hin. 

3)  7,  79. 
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—   p&raloya  R,  —   paralokavyasaniko  GS,  °vyavasito(!)  y,  paravyasananirvrito(!) 

jr,  —   taha  vi  lä  S;  tatha  pi  valat  —   gämani  y,  gamini  yRS;  gr&mant 

JtjGS,  —   °uttavayanakairiale  R,  —   avane  y,  vaano  y>S,  —   calai  y,  valai  yRS; 
calati  y,  valati  S,  valatc  n   (gachati)  G. 

(Unwiderstehlich !) 

Aergem  sich  die  Leute,  die  immer  am  Unglück  Anderer 

sich  freuen,  darüber,  mögen  sie  sich  ärgern ,   Tante!  Dennoch 

fühlt  sich  mein  Blick  gewaltsam  zu  dem  Antlitz  des  Schulzen- 

sohnes hingezogen. 

611.  (620  y,  621  tp,  619  n,  677  %l),  518  R;  428  S,  307  T.) 
gehain  va  vittarahiam 

nijjharakuharam  va  salilasungaYain  | 

gohanarahiam  go(tham 

va  tia  vaanam  tuha  vioe  ||  611  || 

giham  x7r>  —   bhinnarahitaip  l!  I   n ,   —   dhoyiun  va  cittayiunmam  R ;   jala- 

dhantam  citrakarme  'va  Km;  cf.  Meghad.  70,  —   nijhjharakuharam  y,  nüjhtira0  V, 

ojhara“  R,  «nhara  8T  (“kaggharam  Tn);  mijharakutmram  iva  n x   fl  T ,   nirjhara- 

vivaram  Rm,  o   duhkhastlcauo  jharakuliaram  iva  S,  —   sunnaviam  yy%  sunnaiaip 

ST,  sunnai vftm  R;  yunyani  nö,  yünyäyatain  (!)  x ,   yünyakritam  T,  yfinyikritam  8, 

—   rahlyam  R,  —   gottham  va  y-RT,  va  gotjham  yS;  goslitliam  iva  Allo,  — 

tia  yiS,  tiS  yRT,  —   vayanam  R. 

(Trister  Anblick!) 

Wie  ein  Haus  ohne  Reichthum  *),  wie  eine  Wasserfallgrotte 
ohne  Wasser,  wie  ein  Kuhstall  ohne  Kühe,  so  ist  ihr  Antlitz 

in  der  Trennung  von  dir. 

na  vobhate  iti  <;eshah  G;  —   ojjhara  steht  für  avakshara, 

und  ist  das  o   hier  ebensowenig,  wie  bei  oruniiä  613,  als  Partikel 

aufzufassen,  wie  dies  in  S   geschieht;  s.  oben  bei  491.552. 

612.  (621  y,  622  xp,  620  n,  678  *3),  544  R;  442  S,  345  T.) 
tuha  dainsaneQa  junio 

imia  lajjäuläi  anurao  | 

duggaamanoraho  via 

hiaa  ccia  jäi  pariiiämam  |   612  || 

daqi&anonä  y   y/y,  daipsanasamjanio  KST  ;   dar^anona  janitah  y   G,  daryana  . . 

(Lücke)  n ,   dar<;anasaipjanito  ST,  —   imia  y y/S,  imiö  RT,  —   laJ^jajmai  y, 

üluäi  y t,  °luaÖ  R,  °luia  8,  °lurife  T;  lajjäkuliyäh  G,  °vatyäh  S,  09iläyäh  nT, 

®luk*yäh  Xi  —   duggaya  R,  —   nraho  via  yy/ST,  °raho  iva(!)  R;  °ratha  iva  tiGST, 

1)  7,  80.  2)  „wie  ein  ausgewaschenes  Bildwerk*’  R.  3)  7,  81. 
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"rathavat  x<  hia»  ccia  tf> ,   hiaa  vvia  y   hiao  ccia  ST,  hivae  ciya  K,  — 
yäti  Alle. 

(Stille  Liebe.) 

Die  durch  deinen  Anblick  entstandene  Neigung  kommt, 

wie  der  Wunsch  des  Armen,  bei  ihr,  der  durch  Scham  Ver- 

wirrten, nur  in  ihrem  Herzen  zur  Perfection. 

durgata  daridra  manoratha  iva  S. 

613.  (62 2   Y ,   623  xp,  621  ix,  692  *»),  555  R;  377  S,  fehlt  T.) 

jaip  tanuaaY  sä  tuha 

kaena,  kirn  jeiia  pucchasi  hasainto  | 

aha  gimhe  maha  paai 

evvaip  bhaniüna  orunnä  ||  613  || 

jani  yy>RAKT,  jä  **8;  )8  AE(!)S,  yat  ny,  —   aha  yy>R8;  asau  7ryOS,  — 

paaitti  bhaniüna  y y,  paia  tti  bhaniuip  R,  paai  evvam  bhaniüna  S*);  prakritir 

iti  bhatiitvä  rr*G,  prakritir  evam  bhanitvä  S,  —   o   runnä  y S,  uvarunnä  y, 

ciraip  runnä  R;  avnruditü  nC,  ca  rudita  y,  o   duhkhaaücanu  ruditü  S. 

(Hast  du  denn  gar  kein  Mitleid  mit  ihr?) 

Da  sie  ja  doch  nur  deinetwegen  (weil  du  fern  warst)  abge- 

magert ist,  was  ist  es,  weshalb  du  sie  lachend  (danach)  fragst? 

„Es  ist  das  so  im  Sommer  meine  Art,“  so  sprechend  weinte  sie 
nun  heftig. 

praväsäd  ägatena  priyena  daurvalyakäranatn  jänata  ’pi  prishlä 
sarosbam  idam  äha  S ,   —   aha  ity  asäv  ity  arthe  n   %   G   (fügt 
de^i  hinzu). 

614.  (623  Y,  624  xp,  622  n,  661  x*),  581  R;  272  S,  79  T.) 
vannakkamurahiassa  vi 

esa  guijo  navari  cittakammassa  | 

nimisarn  pi  jam  na  mumcat 

pio  jano  gädham  uvaüdho  ||  614  |j 

rahiyassa  R,  —   esa  guno  yi//S,  osft  gai  RTj  ©aha  guuah  G8,  paragu^Ah  (!) 

7 r,  eshä  gatih  jrT;  zu  esa  s.  W   89,  —   navari  y   und  pa(ha  in  S,  navara  yR, 

fehlt  T,  mami  S;  kcvalam  «^GS(pätha),  fehlt  T,  raktuli  S,  —   eittakam- 

massa  yy ,   °ammassa  T,  °ammano  als  patlia  in  G.  °jammassa  R.  cittakassa  S, 

cittaassa  als  patha  in  S;  citrakarmanah  xrjGST,  cittajaumanah  G(pätha), 

1 —   nitnisam  vi  T;  uimisham  api  G,  nimesham  api  *ST,  nishilam(!)  apl  jt,  — 

rnuc.'u  y,  muccai  R,  mumcai  V'T,  ach&i  (!)  S;  mumcati  71GT,  mucyato(!)  S,  — 

piyo  R,  —   uvaftdho  yy,  uvagüdho  R,  avaftdho  8;  upagödhah  nGT,  avagüdhah  S, 

a(va)gA<lhah  y. 

1)  7,  95,  2)  ich  ziehe  dioso  Lesart  me  tri  c.  vor.  3)  7,  64. 
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(Vereint  auf  ewig!) 

D   6   n   Vorzug  hat  ein  Gemiilde  (s.  v.  2 1 7),  und  wenn  es  auch  der 

Farbe  entbehrt,  ganz  ausschliesslich,  dass  der  fest  umschlungene 

Liebste  auch  nicht  einen  Augenblick  loslässt. 

varnakramo  ‘)  hari  tapi  tädi  varnakramany  äsa  lj ,   citrakarmanuh 

älekhyasya;  yadvä  varnakramo  gunaviyuddhipararpparä,  tasya  citrasya 

vicitrasya  karmapo  dbarmädharmädinlpasye  ’ty  arthah,  ätmä  dharmä- 

dharmndikam  kshanam  api  na  mumcati  ’ty  arthah ;   k   e   c   i   t   tu 

brähmanädivarnakramarahitasyä  ’pi  c   i   ( t)  t   a   a   m   m   a   n   o   cittajanmanah 

manmathasya  ayam  ko  ’pi  gunah  yena  priyah  priyärn  kshanam  api 

na  tyajati  ’ti  vyäcakshate  G,  —   varnakramo  nilädivarnavinyä- 

sah,  gunavad  iti  vi<;uddhiparaniparu  ca;  citrakarmä  "lekhyarn  dhar- 

mädharmaruparp  ca  %,  —   varno  haritälädi(h);  suratarüpasyä 

"^caryakarmano  bräh m anädi  va rn akann arahi  tasy ä   ’pi  ayam  ko  'pi 

guno  yena  priyah  priyärn  kshanam  api  na  tyajati  rr,  —   haritälädi- 

varrjakramarahitasyä  ’pi,  pakshe  dvijätivarnavähyasyä  ’pi;  citra- 

karmanah  älekhyakriyäyäh ,   pakshe  nänävidhasuratäbhijnatavä  ä«,'.- 

caryakarmanah ;   navari  cittaassa  iti  p   ä   t   h   e   kevalam  esha  gunah  S. 

615.  (624  y,  625  623  n,  691  x   s),  582  R;  564  S,  57  T.) 
avihattasaipdhivaipdharp 

padhamarasubbheapanalohillo  | 

uwelliutp  na  ätjaY 

khamdaY  kaliämuham  bhamaro  II  <315  || 

avibhatta  T   u.  T   ,   —   rasuvbhea  yS,  raaumvoa  ifi,  "bbhea  T,  rasubbhuya 

R,  —   lubdhali  7T v O .   lobhavän  ST,  —   uwoliuin  yy/T,  uUium  RS;  udvellituip 

jGT,  “llayitum  prakävay itui,n  8 ,   “lituip  vikisayitum  jt  ,   —   vi  statt  ria  R ,   — 

inai  yyT,  janai  S,  yänai  R;  janäti  ajfiT,  tirayati  pArayati (!)  S,  —   khamda- 

yati  n   y   G   S   T ,   —   kaliya  R,  —   bhamaru  yipT,  bhamiru  R,  bhasalo  S;  bhrama- 
rah  Alle. 

(Du  musst  zarter  mit  ihr  umgehen!) 

Begierig  den  ersten  Safterguss  zu  trinken,  versteht  die 

Biene  doch  nicht,  die  Knospe,  deren  Bänder  (Blätter)  noch 

ungetheilt  Zusammenhängen,  zu  entfalten,  sondern  zersticht  nur 

deren  Spitze. 

atra  kalik&madhuvpttärptavyäjena  anudbhinnavayaljsatndhim 

nävikäm  avidagdbalj  ko  ’pi  upabhoktum  ichati ,   na  ca  jänäti, 

1)  cf.  x   656.  2)  7.  94. 
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kevalain  pitjayati  ’ti  vastu  vyajyate;  udvelliturp  vikäsayitum, 
pakshe  l)  sammukhikartum  G,  —   zu  uvvell"  s.  Hern.  4,  168.  223. 

016.  (625  y,  626  y,  624  n,  666  % 2) ,   590  R ;   696  S,  153  T.) 

daravevirorujualä- 
su  maüliacchisu  luliacihurasu  J 

purisäirisu  kämo 
piäsu  sajjäuho  hoi  ||  616  || 

mnüliachisu  y   y   T,  küniyachisu  (!)  R,  miliachisu  (und  zwar  nach  dem 

folgonden  Wort)  8;  mukulitäkshishu  wjGT,  inilitnkshishu  S.  —   luliacirähusu (!)  y. 

luliavihura.su  y,  luliyacihuräsa  R,  luliaciura.su  T,  laliakusasu  (   !)  8   (und  zwar  vor 

mil°);  lulitacikuni.su  Ittlitakoxäsu (!)  8,  —   purisäirisu  y/ST,  purusiü  K, 

purisäurisu  y ;   puru.sh/iyitavilH.su  *G8T,  purushäyamäuäsu  ir ,   —   piyaau  R,  — 

vasa’i,  vasati  Alle,  ausser  AE,  wo  bhavati,  daher  ich  hoi  in  den  Text  gesetzt 
habe;  vasai  ist  aber  doch  wohl  die  richtigere  Lesart. 

(In  vollem  Glanze.) 
p 

Sein  volles  Rüstzeug  entfaltet  der  Liebesgott  in  den 

Frauen,  wenn  bei  der  vipnrita-Lust  ihre  Hüften  ein  wenig 

zittern,  ihre  Augen  sieh  schliessen,  ihre  Haare  flattern. 

mukuliaehisu(!)  akarupra^leshah  (!  V),  sajjayudhah  sagunadhanvä  y. 

617.  (626  y,  627  y,  625  ji,  663  *3),  591  R;  fehlt  S,  642  T.) 

jarp-jarp  te  na  suhaal 

tam-tarp  na  karemi  jatp  mam’  äattain  | 
ahaam  eia  jam  na  suha- 

mi,  suhaal  tarp  kim  mam’  aattani ?   ||  617  || 

iip  jam  ili  AE’1,  —   de  na  T,  —   suhäai  y,  suhaaT  T,  suhäyai  R,  suhäval 

y ;   sukhäyatv  tt j   (i T,  —   jam  jamäittaip  K;  zu  dem  samdhi  von  mama  äattain 

s.  Abh.  p.  47,  —   ahaam  cia  jam  y'  T,  ahaam  viam  ja  y.  ahayaip  una  jam  U; 

aham  cva  yat  ny  O   T,  —   auhäinl  yy/RT;  sukhämi  T,  sukhayimi  ji  ,   sukhäye 

X,  sukhayc  O   in  der  Uebors.,  aber  im  Coram.  na  sukliäye  na  aukhayämi. 

(Du  könntest  doch  auch  auf  mich  etwas  Rücksicht  nehmen!) 

Was  dir  irgend  nicht  lieb  ist,  all  das  thue  ich  nicht,  so 

weit  es  von  mir  abhängt.  Aber  woran  ich  nicht  Freude  finde, 

Holder!  hängt  das  von  mir  ab? 

ntamti  ’priyam  kartuip  nä  ’rhasi  ’ti  vudamtaip  küinlum  mänini 
sodvegam  äha  G. 

1)  näyikäpakaho  %.  2)  7,  69.  3)  7,  66. 
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618.  (627  y,  628  y,  626  n,  664  *'),  fehlt  R;  274  S,  189  T.) 
väv&ravisamvaam 

saalävaavana  kunaY  haalajjä  | 

savanana  uno  gurusarp- 
nihe  vi  na  ljirumjhaY  riioani  ||  618  || 

sa»lä°  yifr  S,  sftvvä  T;  sakalÄ”  u   X   G   S,  aarvä"  T,  —   savaniua  uno  ytfi,  sava- 

nänam  una  T,  savanäna  puno  S;  fravanaynh  (cn&näm  x)  punar  Alle,  —   s&mnihe 

vi  v   yi  T,  sainkule  vi  S   ;   .aamnidh&v  api  V   0   T,  saipkule  pi  I 8,  —   nirumjhai  i p, 

nijjha’i (! )   y,  nirujjai  T,  virujha'i  S;  nirunaddlii  j;G,  tinuddhi(!)  TT ,   nirudhyate  T, 

virudhyati  S,  —   nionm  y,  nioo  S T ;   myogam  jO,  Lücke  ln  ji,  niyogo  ST. 

(Gar  zu  schüchtern  noch!) 

Die  verwünschte  Scham  verbietet  (wenn  du  da  bist)  allen 

(ihren)  Gliedern  sich  zu  regen.  Nur  den  Ohren  benimmt  sie, 

sogar  in  Gegenwart  der  Eltern,  ihre  Thiitigkeit,  nicht  (sie  lauscht 

deiner  Stimme). 

kathuläpaya  priyatamam  samutsähayitum  kulat.a  lajjasvnbhävam 

äha:  näyakaip  prati  dütivacanam  idam  iti  kecit  G,  —   sänuräga- 

d arcanadi vyäpäre  visamvada.n  vighätam;  yadvä,  gurujanasämnidhyät 

tvam  na  sambhäshitah,  kirn  tu  tava  vacanai/ravanena  paramapritir 

maino  ’tpanne  ’ti  priyacittanirvpittaye  kasyäi;  cit  samde^ah  S;  — 
bei  Hem.  4.  218  sind  nur  die  drei  Formen  rujjhaY,  rumdhaY,  rum- 

bhaY  angeführt,  bei  Var.  8,  49  nur  die  beiden  letzten. 

619.  (628  y,  629  y,  627  n,  597b  x%  595  R;  379  S,  fehlt  Ts).) 
kirn  bhanaha  marp,  sahio: 

„ma  mara!  disihaY  so  jiamtie“  | 
kajjäl&o  eso, 

sinehamaggo  una  na  hoi  ||  619  || 

bhanaha  (°ham  y)  maip  y   \p  T,  blos  bhanaha  R,  mam  bhanaha  S;  bhanata(!) 

mim  7t x,  bhanatha  mam  O,  kathayatu  (!)  rnarp  S,  —   ma  mara  y/S,  ma  ma  y, 

mi  mara  tti  R ;   mft  mriyasvu  —   disaha'i  y \f> R,  damchihii  S ;   drukshyate 

j*yO(°se)t  —   jiaiptie  yy 8,  jiyaiptohim  R;  jivamtya  a^OS,  —   livo  y,  —   sa- 

neha  R,  —   cia  na  u/,  rvia  na  y,  cciya  na  R,  una  na  S ;   ova  11a  n   y,  punar  na 

G8  und  p&tha  in  n4). 

(Die  Liebe  hört  nicht  auf  Vernunft!) 

Was  sagt  ihr  mir,  o   Freundinnen!  .stirb  nicht!  du  wirst 

ihn  Wiedersehen,  wenn  du  leben  bleibst!“  Das  ist  die  Sprache 
der  Geschäfte,  der  Weg  der  Liebe  aber  ist  es  nicht. 

1)  7,  07.  2)  6,  100.  3)  T   154  hat  nur  den  ersten  pida  gemein. 

4)  dhiycafT)  iti  sthanc  puni  iti  pft(ho  punar  ity  arthah. 
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bhavatlbhir  yad  ucyate  tat  käryaparyälocanayä  ’nushthätam 

(,'akyate,  na  ca  snehali  karyaip  paryälocayati  G,  —   yadvä,  kärya- 

yogopadarijanena  dpidham  niycitarp  mano  nivärayitum  avakyam. 

tathä  ca:  ka  ipsitiirthasthirani^cayaip  manah  payay  ca  niinnäbhi- 

mukhain  pratipayed  iti  S,  —   eti  jivamtam  änamdo  naraip 

v   a   r   s   h   a   <,■  a   t   ä   d   api  ’ti  vadamtilj  sakhih  kä  ’pi  priyänayanahetum 

snebamnrgam  aha  % ;   —   über  den  in  citirten  sprüchwörtlichen 

Vers  (Räm.  6,  110,  3)  s.  Ind.  Stud.  14,  492.  3,  (Ind.  Antiquary 

3,  124.  267.  5,  247);  „pour  etre  heureux  il  faut  vivre  avant  tont“, 
s.  oben  v.  497. 

620.  (629  y,  630  %p,  fehlt  n,  598  *'),  596  R;  fehlt  S,  666  T.) 

ekkallamao  di(thi- 

a   inaYa  taha  pulaYo  saanhae  | 

piajäassa  jaha  dhanuin 

padiain  vähassa  hatthäo  ||  620  || 

ekkalla  tp G ,   ekalla  y,  ekkala  y,  ekka  K,  okko  T;  ekäki  O,  ekaka0  y, 

eko  T,  —   maia  yy/,  mao  KT;  inrigo  G,  mriga(h)  y,  mriguh  T,  —   difthia  yy\ 

diviya  K,  piaama  T;  drishtyä  G,  priyatama0  x   T*  —   ma'i'a  y   \p,  maiß  Rt  ie  (wohl 
maS£!)T;  mrigyäyG,  mugdhaya(!)  T,  —   pulaio  yyr ,   lalio  KT,  palio  als  pn;ha 

In  y;  pralokitah  yG ,   lälitah  T,  pälitah  y(p&tha),  —   saanhäo  tp,  satahnao  T, 

sai'nh&o  R,  sai'hnäo  y;  satrishnayä  yGT,  —   piyajäyassa  R,  —   dhanu  T,  —   padiyam 
R.  —   hatth&o  yyR,  batthädo  T. 

(Und  du,  Grausamer!) 

Der  eine  Bock  ward  von  der  Ricke  mit  einem  so  zärtlichen 

Blicke  angesehen,  dass  dem  sein  Weib  liebenden  Jäger  der 

Bogen  aus  der  Hand  fiel  (s.  603.  631). 

mvigyfu;  cakshurnibhälanenä "tmiyapriyävilocanam  anusiuaratah..; 

atipämarasya  hinsrasya  vyädhasvä  ’py  evaip  karunä  snehay  ca,  na 

tu  tave  ’ti  bliävah  G,  —   taha  pälio  iti  p ü (h e   tathä  pälitah, 

cätubhir  upacarita8)  ity  arthah  —   die  Kürze  des  i   in  mala  ist 

metri  c.  nöthig,  s.  Abb.  p.  36. 

621.  (630  y,  631  i //,  628  n,  600  x *),  602  R;  567  S,  52  T.) 

nalinisu  bhamasi,  parimala- 

si  sattalaqi,  mälaiiu  pi  no  muasi  | 

taralattanam  tuha  aho 

mahuara!  ja!  pädalä  haraY!  ||  621  || 

nalinisu  yy,E4),  kamalosu  yST,  kamalammi  R;  nalinishu  7i  E,  kamaloshu 

y   8T,  —   bhamasi  y\p T,  bbamaT  RS;  bhrAmasi  yGT,  bliramati  S,  Lticko  ln  7», 

1)  7,  1.  2)  dios  führt  eher  auf  lnlitah,  s.  RS.  3)  7,  3. 

4)  in  A   fehlt  die  Einleitung  und  dor  Anfang  des  Verses. 

Digitized  by  Google 



1.  Die  Vulgata  in  Gaügadhara's  Recension  v.  620  hi«  622.  303 

—   parimalasi  y   y,  °milasi  T,  °malai  RS;  umridnäsi  jrO,  °milaM  T,  nmalaai  y, 

°milati  (ma  prima  m.)  S,  —   sattalaip  yyT,  °iiip  B,  sattadalaip  S;  saptaläip 

wy  G,  ynthikäip  T,  saptadalam  S,  —   mala'np  pi  yy\l&,  inalndim  ca  T;  mälatiin 

api  tt^GS,  mälatiip  ca  T,  —   no  yy'HT,  na  S;  no  j;GT,  na  n   S,  —   muasi 

yy  T,  muai  R,  mumcai  S   (muinpai  prima  m.);  muipcasi  ?r  x   T,  cuipvasi(!)  AE, 

mumcati  S,  —   tarala0  yy  T,  varala0  R,  —   tulia  aho  yy,  tuha  kahain  T,  pahia(!) 

R;  tava  ’ho  G,  tava  aho  a^caryaip  ir}  tava  ’tho  y,  tava  katlmxp  T,  —   mahua- 

rassa  K,  mad  Irnkam  nach  yadi  % ,   —   jai  kai  bba  pädalä  y ,   jai  padala  RT 

(dh°  Te),  jai  pädali  y\  yadi  pä{alä  x^Ti  kiyat  yadi  patalä  n ,   —   harai  y   R, 

harasi  y,  dbadai(!)  Trt,  dharai  T® ;   rahasi<!)  AE,  harati  ny,  dhriyate(!)  T,  — 
in  S   lautet  das  zweite  llemistich:  däkhiiiiiaiiehavalio  bhasalo  kami  vva  dolai 

(däkshinyasnehavalito  bhramarah  kamuka  iva  dolftyate). 

(Deine  Stunde  wird  schon  auch  noch  kommen!) 

Unter  den  Lotosblumen  schweifst  du  umher,  streifst  den 

Jasmin,  lässt  auch  die  mälatl  nicht.  Deine  Unstetheit,  o   Biene! 

—   ei,  ob  sie  dir  wohl  die  Päjalä  benimmt?’) 

näyikäyäh  saumdaryutiyayam  pratipädayamti  düti  ealnvrittam 

näyakam  anyäpade<;ena  sopälarpbham  äha  E,  —   saptalä  navamallike 

’ty  (°inäliu  %.  ükä  n)  Atnara\i  (fehlt  71,  s.  2,  4,  2,  53)  n%  G,  — 

kasyä<;cin  
nikate  

bhramasy  
eva,  

kämcit  
pidayasy  

eva1 2),  

kärpcid 

vacunamätrena  sainbhävayasi ,   etac  ca  tava  cämcalyain  päfalavarna 

sai  ’vä  ’paharturp  samarthä,  na  ’nye  ’ti  bhävah  ß,  —   kumcana 
nidhuvanamätrena  samäpayasi  (!)  re  varpcaka ,   idam  äijcaryam  yadi 

tava  cämcalyam  näyikä  kä  'pi  harati  jt,  —   kasyä<;ein  näyakasya 

vahukäminivallabkatvaip  sücayaipti  kä  ’pi  bhramaravväjäd  idam  äha; 

yo  gauravaip  bhayain  prema  sadbhävaip  pürvayoshiti  |   na  muipc- 

aty  anyacitto  ’pi  jneyo  ’sau  dakshino  *)  yathä  S;  —   sattalä  Arabic 
Jasmin  Päiyal.  v.  253,  Buhler  p.  162,  —   mälatl  Jasminum  grandi- 

florum,  —   p   ä   t.  a   1   ä   Bignonia  suaveolens. 

622.  (631  y,  632  ip,  629  n,  612  %*),  603  R;  145  S,  fehlt  T.) 

doaiugulaakavälaa- 
pii.iaddhasavisesnpilakaipcuiä  | 

dävei  tluuuitthalavan- 

niaip  va  tarani  juajanänarn  ||  622  || 

dooipgulia  y,  °laya  R,  —   kavälaa  yy ,   kaviidaya  R,  vakähatp  S   (kävah&ip 

prima  m.);  dvyaipgulakapaiaka®  G,  dvyamguläkapäta0  °lavaka«,*A  S,  Lücke  in  ny 

1)  in  S:  „die  Biene  schweift  unter  den  Lotus  umher,  taucht  in  das  Sieben- 

Blatt ,   lässt  aber  auch  nicht  dio  iniilati ;   wie  ein  Liebender  schwankt  sie  hin 

und  her,  von  Courtoisie  und  Zärtlichkeit  getrieben“. 

2)  so  weit  auch  tt.  3)  s.  Mälavikägn.  v.  72  od.  Tullherg.  A)  7,  13. 
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—   k »in cum  y   y>8,  kainculiyu  R;  kamrukikA  *   G   8,  Lücke  in  yr,  -r-  dar^ayati  ttxGS. 

—   ghana  S1,  tthana  y   y?Sa,  thana  R,  —   vaniaip  va  y,  vanniyam  va  R ;   ̂.varnikäm 

iva  jf  jÖS,  —   juänänani  y>8,  juajanftnatn  y,  juvAimya  R;  yuvajanebhyah  G, 

yuvajanan&ip  x>  yuvabhyah  S,  Lücke  in  rr. 

(Verlockende  Tracht.) 

In  ihrem  schönen,  schwar/.blauen  Mieder,  das  mit  einem 

zwei  Finger  langen  Haken ')  geschlossen  ist ,   giebt  die  Dirne 

den  Jünglingen  gleichsam  eine  Musterprobe  ihrer  BusenÜäche 
zu  sehen. 

dvyamgulaparimitasamdhivamdhasthale  kapüfavat  pär<;vadvaye 

yad  bhavati  tat  kapätuh ,   tena  pinaddho  nilakaipcuko  yasyäh  sä, 

tathä  ca  tatra  stanaikade^adangtnäd  varnikäm  iva  dar^ayati  ’ty 
utprekshä,  vastuparikshartham  yad  vustvekadeyapradanjanam  tad 

varnike  ’ty  ucyate  G,  —   tathä  ca  tatra  stauaikadego  djiyyate,  tatro 

’tprekshä,  varnikäm  iva  dar^ayuti  7t,  —   akapätakä(!)  ’nächädinä  (?) 
muktasivanapathib  (?)  kamcukikä,  saipguptavastuno  yad  alpam  apa- 

dar<,‘yate  (upa"?)  sä  varnikä  % ,   —   kasyägeid  varastritvena  kiipcit 

stanävakäyaip  vikreyadravyam  iva  varnayamt!  k   u   ft  a   n   i   'dam  aha; 
stanasthalavarnikäm  iva,  vikretavyasya  kiyad  vastv  iva  S. 

623.  (632  y,  633  tp,  630  n,  637  x*),  614  H;  73  S,  fehlt  T.) 

rakkhei  puttaam  mat- 
thaena  occhoaaip  patjicchaipti  | 

aipsühi  pahiagharini 

ollijjaiptam  na  lakkhei  ||  623  {| 

puttayain  R ,   —   metakeiiA  x   *   —   ochoaam  y   G ,   oinchoayain  n ,   ottbeyaam 

iy,  uchevayaip  R,  okoaatp  S1,  okoudaain  pAtalapramtodakam  n   O,  oko  grihatn 

tadudakaip  S,  avakshodakam  Xt  —   padicliaipti  yy>RS;  pratichamti  SGCgrih- 

nainti  O),  pratikshainti  x»  pratiksham&nÄ  n   (grihn&tf  ’ty  arthah),  —   pAhiyajayä 

R,  —   olijjaijitam  y,  ull°  R,  ollijjitain  y,  ulluipbhaip  (!)  S*,  juddibhainksba(!)  81; 

ardribhavaiptnm  71  G,  0hhavanani  S,  avaliyamAnam  (!)  x*  —   rakkhei  (!)  R. 

(Zur  Eegenzeit!) 

Die  Frau  des  Wandersmanns  schützt  ihr  Söhnchen  zwar 

mit  dem  eignen  Haupt,  indem  sie  damit  das  Wasser  aus  der 

Dachtraufe  auffilngt ,   merkt  aber  (in  ihrem  Schmerz  über  das 

Fernbleiben  des  Gatten)  nicht,  dass  es  durch  ihre  Thrälnen 

nass  wird. 

1)  eig.  Thorflügel;  durch  das  zwei  Finger  offene  Thor  ist  ein  Theil  des 

dahinter  Befindlichen  sichtbar.  2)  7,  40. 
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ochoaam  iti  chadihpramtajalärthnko  deifi^abdah  0,  — 

orachoaam  iti  chadiljprärptajalärthe  n ;   —   avalijjamänam  in  y   ist 
ei«  MissverstUndniss,  dagegen  ist  avaksliodakain  nicht  übel, 

jedenfalls  weit  besser  als  oka-udakam  (S). 

024.  (633  y,  634  ip,  631  n,  643  y'),  619  R;  13  S,  692  T.) 
sarae  sarammi  pahiä 

jaläi  karpdottasurahiganidbai  | 
dbavalaccbäi  saanba 

piamti  daYäna  va  muhäim  ||  624  || 

puhiyA  R,  —   knmdntpi  yyiKS,  uttlia  S ;   kamaUni  

l
i
0
1
 
*
,
 
 kurndopam  (üttli  S) 

nilntpalaip  
71  j; G S (°lo  defi),  

—   saanhä  
xfi,  sfti'nhÄ  

yll,  satinhä  
8,  satalinä  

T, 
—   pivaipti  

K,  —   dniyniia  
K;  vanitän&m  

jr,  —   va  felilt  y,  —   sulinim  
\f>. 

(Welmriithige  Lust.) 

Im  Herbst  trinken  die  Wandersleute  durstig  das  schöne, 

klare,  von  blauem  Lotus  durchduftete  Wasser  im  See,  welches 

ihnen  das  Antlitz  ihrer  Liebsten  (das  scliöniiugige ,   wie  blauer 

Lotus  duftige)  vergegenwärtigt. 

Zu  kamdotta  s.  skr.  karadata.  "dota,  °dota,  und  Jiiihler 

Päiyal.  v.  39  p.  126.  Hein.  2,  174  (ttha  bei  Pischel  jetzt  berichtigt 

in  der  Uebers.  p.  88). 

625.  (634  y,  635  tft,  632  n,  614  *s),  621  R;  14  S,  688  T.) 
abbbaintarasarasäo 

uvaritp  pavväavaddhapamkäo  j 

camkamiuumtammi  jane 

samüsasamti  vva  raccbäo  II  625  || 

ablivaip0  y>,  avbhaip0  yx ,   abhyaip0(!)  S,  abhaip0  AE,  abbham0  KT,  — 

duvari  a   y>,  uvari  vi  y,  uvar»  K,  uvaritn  ST;  upari  n^GS,  «pary  T,  —   pavväa 

v   S   uud  pätba  in  w,  pavvaya  K,  äsftna  y   T;  praväta  n(pA(ba)G,  viynshka  x 

kiyat  ̂ uahka  S,  a^yäna  n3),  a<;väiia(!)  T,  —   upamküo  yy'KS,  cainkäo  (für  v°!) 

T;  patnkäh  Alle,  —   cakkammu  y/,  caipkamni0  yKS,  caipkanitanuni  T;  caipkra- 

mainäne  jiG,  °mya°  *8,  saipkramamäno(!)  T,  —   jane  uiir  (jaue  punah)  T,  — 

tv»  yy-KST;  samuchvasaipti  'va  Allo  (in  n   Lücke). 

(Am  Ende  der  Regenzeit4).) 
Innerlich  noch  nass,  auf  der  Oberfläche  aber  durch  deu 

Luftzug  gebundenen  Schmutz  habend ,   seufzen  die  Strassen 

gleichsam  auf,  wenn  die  Leute  darauf  bin  und  her  gehen. 

pravätena  prakpisktavatena  vaddhal.)  pamko  yäsu  O,  —   cam* 

kramyamänuh  punali  punah  kujilaip  gacban  y\  —   zu  pavväa 

1)  7,46.  2)  7,  17.  3)  s.  Pet.  W.  unter  j/^yk.  1)  s.  684. 

Abhaudl  d.  UMG.  VII.  4.  20 
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für  pravätn  s.  P.  Golds,  p.  68  (Setub.  9,  63);  es  passt  diese  Er- 

klärung hier  auch  ganz  gut;  als  doctior  indessen  erscheint  die  bei 

vorliegende  durch  viijushka,  kiyat  ijushka,  der  auch  das  iisäna, 

a^yana,  in  yT  entspricht,  und  die  vielmehr  auf  y   vä  =   mlä 

zurückgoht,  s.  oben  bei  v.  56.  —   Nach  GS  ist  der  Vers  doppel- 

sinnig: lass  dich  durch  ihr  üusserlich  rauhes  Wesen  nicht  ab- 

schrecken :   samäsoktyalaipkärena  pravatapräyagurujanabhayena  upari 

rükshatve  ’py  amtaranuraktatvain  näyikäyü  vyajyate  G;  —   »ihre 

Seufzer  gelten  dir“,  kasrain^cid  abhimatanüyake  pathi  camkramya- 

m:\nc  gunyanasanmidhäv  uchvasitatiriktadariptabhaväyä  anuragam 

sücayamti  dütt  9aradi  rathyäsvarüpani  danjayati  S. 

626.  (635  y,  636  y,  633  n,  647  y1),  631  R;  84  S,  115  T.) 

muh  apumdariacliaa- 

i   *)  saipthie  uaha  raahaipse  vva  | 

chanapitthakuttonucehali- 
adhülidhavale  thane  vahaY  ||  626  || 

pumdariya  R,  °rira  y,  —   °cbUi  y,  °cbAittm  y,  °ch&Ae  ST,  °cbftyne  R; 

üchAyÄyAm  nyST,  °cbäyam  AE,  —   »nm(hio  KST,  snma  y,  samthiA  y;  sain- 

sthitau  Allo,  —   tiaha  yS,  uvaha  yRT,  —   raya0  R,  —   °hainsi  vva  y,  °hamso 

vva  yRT,  °hamsa  vva  S;  rAjalmnsAv  iva  Allo,  —   chana  yyUS,  kliaua  T 

(gegen  Var.  3,  31  schol.  Hem.  2,  20),  —   pi(b|ha  yy>,  pitta  KST;  pishta  n O   ST, 

pitta  y,  —   kuttana  S,  —   chaliya  R,  ccalia  T;  kuttanocbalita  jiyGS,  ku|ta- 

noccalitA  T. 

(Heim  Kuchenbacken  *)!) 

Seht  nur!  sie  trügt  ihro  beiden  Brüste,  weiss  durch  den 

aufgerührten  Staub  von  dem  Zermalmen  des  Mehles  für  das 

Fest,  wie  zwei  (weisse)  Flamingo,  dio  unter  dem  Schatten  ihres 

Antlitzlotus  ruhen! 

627.  (636  y,  637  xp,  639  n,  615  *4),  526  R;  fehlt  S,  199  T.) 
taha  tena  vi  sä  ditthä, 

t!a  vi  taha  tassa  pesiä  di((ht  | 

jalia  donha  vi  samaam  cia 
nivvuttaraäi  jätii  ||  627  |{ 

tena  yy,  dena  T,  tonaiji  K,  tosÄ  y»,  —   vi  folilt  R,  —   ti8  yyRT,  —   t   asm  ui 

G,  tasya  ny T,  —   posiä  y   UT,  peä  y;  proshitA  »GT,  preritA  y,  —   dohna  y, 

donha  y-,  donua  T,  doni  R;  dvAv  api  «GT,  dvayor  api  y,  —   samayatp  R,  — 

via  y ;   samakain  ova  y,  samam  ova  n   G   T,  ckadai  ’va  n,  okakalam  ova  G ,   — 
ni vutta  y ,   nivvutta  .   nivvatta  R ,   nivvattita  T ;   nirvritta  «y  G   ,   nirvartita  T, 

1)  7,  50.  2)  ch  ohno  Position.  3)  s.  388.  T   135.  4)  7,  18 

Digitized  by  Google 



1.  Die  Vulgata  in  Gaiig&dhara’s  lieccnsum  v.  626  bis  629.  307 

—   nui  y   y>,  mAni(!)  T,  rayfiim  R;  °ratau  jiG,  "suratau  T,  °ratAni  y,  —   jky&im 

K;  jätau  »6T,  jittni  y. 

(Eingeschlagen !) 

Er  blicktn  sio  so  an,  sio  auch  sandte  ihm  einen  solchen 

Blick  zu,  dass  in  allen  Beiden  sogleich  die  Liebe  perfect  war! 

nirvri ttaratAni  ’va  caritftni  jatAni ,   cakshuhprttyatigayo  dvayor 

api  jata  iti  bhavah  y,  —   anyonyAnurAgaprakatanarp  n. 

628.  (637  y,  638  ip,  635  n,  658  % 1),  fehlt  RST.) 

vAuliAparisosana- 

niurnjapattalanasulahasamkea  | 

soliaggakanaakasavat- 

(a  giinlia!  ma  kaha  vi  jhijjihisi  ||  628  |j 

c&ult  'ti  AE,  hftnliä  y»,  vAulift  y}  vaulia  iti  y\  svolpakhätikk  yG,  svalpa- 

kliäta  7T,  —   sosia  y,  sosana  y ;   «joshana  71 G,  sosana  y,  —   kudumga  y,  kudarpga 

y;  kunija  n ,   nikumja  G,  kutAmgaka  y,  —   pattalana  y,  pattalavana  y;  patra- 

karana  n   G,  patrala  y,  —   kannaa  y,  —   kasavat [n  y   (th(h)  y   j   kashapafta  G,  ka- 

slmpata  y ,   kakhknapa^ta  (!)  w,  —   giluna  y,  —   jjliljj0  y,  k.shino  bhavishyasi  G, 
k raintau  (!)  bliav.  7f,  kshayaip  ganmhyasi  y. 

(Elegische  Stimmung.) 

0   Sommerszeit!  die  du  durch  das  Austrocknen  der  kleinen 

Grüben  und  durch  die  Blattfülle  der  Büsche  gute  Gelegenheit 

zum  Stelldichein  giebst!  du  Probirplatte  für  das  Gold  des  Liebes- 

glücks! du  darfst  noch  lange  nicht  hinschwinden! 

jAram  praty  abhisArurasikatArp  sücayamti  kulata  grishmavar- 

nanam  aha;  v a u   1   i fwjabdah  svalpakhatikayam  de 9t,  nikurpjAnAm 

pattras  aippattyA  G,  —   u   v   A 1   i   (!)  pAkhAtikAyam  (!)  d   e   9 1 ,   svalpagar- 

ta9oshanena  n ;   —   v   au  1   i   A   ist  mir  unklar ;   man  könnte  etwa  an 

vyAkula  denken,  aber  die  Bedeutung  „ganz  voll*  will  doch  nicht 

recht  passen,  s.  jedoch  kulyA,  —   pattalana  ist  wohl  eine  Art  Do- 

nominativbildung  (nom.  act..  eines  Den.)  aus  pattala,  blattreich;  — 

ob  niurnja  selbst  oder  kudamga,  wofür  jenes  mohrfach  steht,  in 

den  Text  gehört,  bleibt  ungewiss;  s.  645. 

629.  (638  y,  639  rfj,  636  n,  616  **),  707  R;  fehlt  S,  86  T.) 

dussikkhiaraanapasik- 

khaehi  ghi((ho  si  patthare  t&va  | 

jA  tilamettam  vatjasi 

maragaa!  kA  tujjha  mullakalia?  ||  629  jj 

l)  7,  61.  2)  7,  19. 

•   20* 
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iluhrikliivft(!)  AK*  ilugsikkhiyn  K,  —   rnyniin  R,  —   ghattho  y/U,  gliitth»  T, 

ghntto  y ,   —   täva  yyjl,  däva  T;  cf.  Cappeller  bei  lHxchel  Hem.  4.  262  lieber» 

—   jam  tilamotto  B;  yat  tilam&tro  ji,  yltvat  tilamätram  x   G   T,  —   maragava  R 

(Geh’  ab!  du  bist  mir  gar  zu  abgedient.) 
Smaragd!  du  bist  durcli  ungeschickte  Juweliere  so  lange 

am  Stein  geschliffen  worden,  dass  du  nur  noch  ein  Sesamkom 

gross  bist!  Von  Werth  ist  bei  dir  nicht  mehr  die  Rede. 

dutjannsamsargäd  udvignam  guranacälinaiu  (?  guvana  AE,  guna 

y)  vidagdhä  (durvidagdham  y)  kä  ’py  anyäpade^ena  pravpttipäta- 

vartham  (^E,  pravyitipä(h0  A)  aha  yG,  —   dubcikshitä  atattvajni 

durvidagdhfy  ca,  ahaip  tv  ati<;ayitavyutpannü  s&rvaip  tattvaip  jänfuni 

’ti  blnivah  G,  —   ghpsh(o  ’si  prastarädau  goshthyiun  ca  y. 

G30.  (G39  y,  G40  1 1>,  637  n.  Gl 7   /'),  674  R;  fehlt  ST.) 
jalia  cinitei  pariano 

ftsamkaY  jaha  a   tassa  padivakkho  | 

välena  vi  giumuiinam- 
dnnena  talia  rakkhia  palli  ||  630  | 

pariyano  U,  —   asamkai  y,  —   jaha  ya  R,  —   gAmini0  \f>  K ,   —   taha  pari- 

rakkhiit  y   y,  taha  rakkhiyA  R;  tnthA  rakshitit  7t  G,  tathA  pariraksliitA  y 

(Ein  würdiger  Sohn  seines  Vaters2)!) 
Wie  es  die  Seiuigen  (nur)  hoffen,  und  seine  Feinde  es  (nur) 

befürchten  konnten,  so  (trefflich)  behütet  der  Sohn  des  Dorf- 

hiiupt.lings  das  Dorf,  ob  auch  jung  noch. 

631.  (640  y,  641  Vf,  638  n,  618  z3),  675  R;  584  S,  667  T.) 
annesu  pahia!  pucchasu 

vahaaputtesu  pusiacammaim  | 

amhaui  vähajuano 

harinesu  dhanuin  na  namei  ||  631  || 

pahiya  R,  —   puchisu  T,  —   vahaaputte.su  yy,  v äh akud amve.su  S,  välift- 

kiuluiiib«‘su  R,  haliajiiäiiesu  T;  vyadhaputreshu  %(»,  "kutaipveshu  St  °yuvasu 

7»  T,  —   puauacRmmalm  yy,  pusia  S‘,  pusiya0  R,  pusianiia*  S4,  masal®  T   f, 

masnü  Tf;  prishatacariiiiini  (*,  prishaccarmiiiu  prishannirigacarniaiii  S,  vainuru(!>- 

carinam  tt,  prislmti  liarini  tasyA^  carmäni  T,  —   ahinaui  y,  —   dhanu  y,  dhanain  R. 

(Stolz  der  jungen  Jilgersfrau.) 

Wandersmann!  nach  Daiumbirschfellen  frage  bei  anderen 

Jilgersleuten.  Unser  junger  Jiiger  richtet  seinen  Bogen  nicht 
auf  Rehwild! 

1)7,20.  2)».  v.  634.  3)  7,21. 
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Und  zwar  sowohl  aus  Mitgefühl  (s.  603.  620),  weil  er  mich 

zu  lieb  hat,  als  aus  Heldenkruft,  weil  er  trotz  dessen  unge- 

schwächt  ist  (umgekehrt  632) ;   patyur  vikramagunam  strishv 

atyaiptäsaktiip  ca  sücayamti  vyädhavadhüh  pathikam  aha;  vikrama- 

yuktä  gajeshv  eva  dhunur  nämayarpti,  na  harineshu  S,  —   ppishato 

mpiguviijeshuh ,   gokarnaprishatainarshyarohiti«;  camaro  mpiga  ity 

A   mar  ah  (2,5,  10)  G,  —   ppshadof!)  birpducitrito  harinah  T,  — 

pusa(!)  iti  citrampigah  n,  —   p   fish  ad  vimducitrito  mpigah  y. 

632.  (641  y,  642  i(>,  639  jt,  619  %*),  676  R;  fehlt  S,  669  T.) 

gaavahuvehavvaaro 

putto  me  ekkakumdaviniväi  | 

taha  sonhüi  pulaio 

jaha  kaipdavurumdaam  vahai  ||  632  || 

gaya  R,  dalia  (d  i.  galt»)  y,  —   veyav vayarii  (!)  K,  vehavvaAaro  (0  y ;   gaja- 

vadhüvaidhnvyakarah  Allo;  zur  Kurze  dos  u   s.  Atih.  p.  36,  —   viniiio  y,  vinihai 

ifi ,   viiiiväi  K   T ,   viuipati  Allo ,   —   haya0  R ,   —   sunhai  R ,   sonhüi  y ,   sohnni  y, 

sohnkii  T,  —   vinidio  y,  vinadio  y*  und  pütliu  in  jO,  vilunilmo  T,  taha  kiyarp (!) 

R;  vinihatah  T,  vihupghitah  yesliitnh  in»  päjlia  y   f) ,   .   (Lücke) hito  n,  pralo- 

kitah  x   G,  —   varaipdaam  yip,  “dayain  R,  paraindaatn  Tn,  "laain  ;   kitipdasam- 

üham  Ji  G,  °varaindakam  x,  '’paraipdakam  T. 

(Klage  der  alten  Jägersfrau.) 

Mein  Sohn,  der  (früher)  den  llfinnen  Wittwensehaft  bereitete, 

indem  er  (ihre  Gatten)  mit  einem  einzigon  Pfeile  uiederstreekte, 

ist  durch  die  Schwiegertochter  so  angeblickt  (resp.  so  abstrapa- 

zirt)  worden,  dass  er  jetzt  ein  ganzes  liüudel  Pfeile  führt  (aber 

keinen  verschiesst)*). 

vinadio  iti  kvacit  p   ä   t   h   a   h   tatra  vilatpghitah  yoshita  ity 

arthah1 * 3),  

varaipdakab  

samühah  

(kaläpah  

%)%(*,  

—   pürvam  

asau 

matputrah  ekenai  ’va  yarena  mattamätamgän  (madamatta  jt,  matta  E, 
fehlt  A)  hatvä  (jt,  hatä  AE)  tadvadhünäm  vaidhavyacn  kpitavän, 

sainprati  vadhüsaktah  yarasamüham  eva  vahati  (evo  ’dvahati  ft) 
na  tu  kim  api  karturp  kshamate  nG;  —   varatpdaaip  samühah  ft ; 

—   vipadio  ist  unbedingt  die  lectio  difficilior,  s.  v.  77;  —   va- 

r   a   m   d   a   auch  im  skr.  (s.  Pet.  W.)  a   packet,  a   package,  im  mahr. 

a   load  of  grass. 

1)  7,  22. 

2;  R:  „mein  Sohn  bereitete  (bisher)  .   .   jetzt  hat  es  die  verwünschte 

Schwiegertochter  dahin  gebracht,  dass  er  .   Zur  Sache  s.  v.  173.  687.  T 

688  (A  51).  3)  arthah  |   la(!)  vi^oshano 
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633.  (642  y,  643  xf>,  640  n,  620  %'),  678  R;  fehlt  ST.) 

V   irjij  haruhanäl&vam 

palli  ma  kunaü,  gämanl  sasaf  | 

paecujjlvio  jaY  kaha 
vi  sunaY  tä  jiviam  muaY  ||  633  || 

vijjhä  y»,  —   um  karotu  71 G,  inä  kuruta(!)  y,  —   °jüTvio  y»,  °jjivai  y,  paccr/jjivo 

lt;  °jivo  y,  °jivito  n   G,  —   jahft  y,  jai  y lt;  yadi  TiyU,  —   sunoi  y,  —   ta 

yy  It;  taj  G,  tada  nyt  —   jiviam  y/. 

(Das  Wundbett  des  Helden!) 

Möge  der  Flecken  ja  nicht  davon  sprechen,  in  den  Vindhya 

zu  fliehen!  Der  Häuptling  athmet  noch.  Wenn  er,  wieder  bei 

Sinnon,  irgendwie  davon  hören  sollte,  dann  möchte  er  wohl  (aus 

Scham)  sterben! 

asmin  jivati  kuto  bhayam  iti  bhävah,  v   a   s   i   t   i   jivati,  praty- 

ägataprnnah  yadi  ̂ rinoti  tadä  palliniväsijanapaläyanagravariajäta- 

mänabhamgo  jivitam  eva  jahyät  G,  —   atra  d   h   v   a   n   i   k   ä   rädimate  *) 

virarasasya  bhayänakarasärpgatayä  gunibhütavyamg(y)atvam(!) ,   Datp  - 

4   y   ä   cäryädimate  tu  ’s vid  (!)  alamkärah  n. 

634.  (643  y,  644  xp,  641  n,  621  *»),  679  R;  fehlt  ST.) 

appähei  maramto 

puttaip  palliva!  paattena  | 

maha  nämena  jaha  tumam 

iia  lajjase  taha  karejj&su  |   634  || 

siumliyati  n ,   9'ikshayati  n   0 ;   s.  p.  183,  —   maronto  y»;  inriyainanah  nx G. 

—   paautona  y,  payattena  It,  —   iia  lAjjaso  yy,  na  iiajjaso  lt;  na  lajjaso  yG,  na 

jnayaso  n,  —   karojjfcsu  yy,  kunftj&su  K;  karbhyasi  7*yG. 

(Letzter  Rath  eines  Helden.) 

Sterbend  lehrt  der  Burgherr  seinem  Sohn  angelegentlich: 

.Handele  so,  dass  du  dich  meines  Namens  nicht  zu  schämen 

brauchst“. 
„Dass  du  nicht  durch  meinen  (sondern  durch  deinen  eigenen) 

Namen  gekannt  (berühmt)  wirst“  «R;  —   appähei  yikshayati 

saipdiijati  ’ti  väkyärthah;  mame  ’ti,  ya(i  kluvlu  nirguno  bhavati  sa 

„amukasya  putro  ’yam“  iti  vyapadiyyate  (nicht  mit  seinem  eignen 

Namen)  püjyate  ce  ’ti  nanino  lajjähetutvam,  gunaväüs  tu  svapauru- 

shenai  ’va  khyäto  bhavati  ’ti  bhävah  G,  und  ähnlich  y.  Man  könnte 
hienach  denken,  dass  auch  ̂ G  iia  najjase,  nicht  na  lajjase  gelesen, 

resp.  übersetzt  hätten. 

1)  7,  23.  2)  s.  Pot.  W.  3)  7,  24. 
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635.  (644  y,  645  xp,  642  n,  623  

y1 *),  682  R;  fehlt  ST.) 

anumaranapatthiac 

paccägnnjivie  piaamammi  | 

vehavvamamdaijam  kula- 

vahüa  sohaggaarp  jaarn  ||  635  || 

patthianyaccü0  \fi  (n  für  o),  —   patthiyao  paramiirayajivio(!)  piyayaraaroini 
R,  —   bah  ui  sohaggayam  jäyaip  R. 

(Lohn  für  ihre  Treue!) 

Als  sie  schon  sich  anschickte ,   ihm  nachzusterben  *) ,   kam 
der  Liebste  wieder  zum  Leben;  und  so  wurde  der  Wittwen- 
schmuck  der  edlen  Frau  zur  Zier  ihres  Glückes. 

636.  (645  y,  646  xp,  643  n,  622  y3),  681  K;  fehlt  S,  671  T.) 
mahumacchiäi  daJtham 

datthüna  inuharn  piassa  sünotthaip  | 

isälui  pulirndi 

rukkhacchäam  gaä  annain  ||  636  j| 

"machiau  T,  “chiyAB  R,  —   datbpiam  yty,  daghain  T,  dakvaip  R,  — 

piyassa  R,  ghiaaraassa(!)  y,  —   sonuttam  T;  uchftnoshthaip  ajO,  pftnyoshtham 

T,  —   isalui  y,  esAlue  ifi,  isAluii  RT,  —   chAyaip  gayft  R. 

(Falscher  Verdacht.) 

Den  von  einer  Biene  gestochnen  Mund  des  Liebsten  mit 

geschwollenen  Lippen  sehend,  ging  das  Pulinda-Weib  eifersüchtig 
in  einen  andern  Baumschatten. 

patyä  saha  kpitukalahä  sä  tvatsamgamäbhiläshiiii  tishthati  ’ti 

järaip  prati  dütyä  iyam  uktir  iti  kaycit  G,  —   patyä  ....  tish- 

thati ’ti  düty  anyäpade<;ena  järam  aha4);  irsbyälulj  pulindri(!), 
irshyä  akshomä,  pulimdrah  (pulimdah  m)  parvataväsi  i;avarah  y. 

637.  (646  y,  647  xp,  644  n,  fehlte  683  R;  fehlt  S,  452  T.) 

dbaiinä  vasaipti  nisam- 

kamohane  vahalapattalavaimmi  | 

väaipdolanaonavi- 

avenugahajje  giriggäme  ||  637  | 

ghapA  y,  —   valmlla  y,  habala  y   K.  bahula  T;  vahala  n   O   T,  —   saddana(l) 

R,  —   vaie  R,  vaimrni  T,  vanammi  y y> ;   vritau  GT,  Lücke  in  n,  —   väaindo- 

1)  7,  26.  2)  s.  407.  440.  3)  7.  25. 

4)  x   vertritt  aoinit  direct  die  Ansicht  des  kapcit  in  G ,   daraus  felgt  aber 

nicht  uothwendig,  dass  y   von  G   benutzt  wurden  ist.  sondern  es  genügt  die  An- 

nahme, dass  Beide  eine  gemeinsame  Quelle  benutzt  liabeu,  s.  oben  bei  201. 
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312 Weber,  über  da s   Sapta rataka m   des  Häla. 

lanaonnvin  y   y ,   viyRmdolanshatthallainta  (ttha  ausgestrichen)  K,  väarndolana- 

viralainla  T;  vätamdolaiiävanämita  n   (liÄmita)O,  vstÄmdolanavicalad0  T. 

(Bergidylle.) 

Glücklich  die,  welche  in  einem  Bergdorf  wohnen,  wo  man 

sich  der  Lust  ungestört  hingeben  kann,  wo  die  Hecken  dicht  und 

blattreich  sind,  und  wo  das  Rohrdickicht,  vom  Winde  geschaukelt, 

sich  hin  und  her  wiegt. 

nihyamkam  suratain  yatra;  vahalailj  uccataraih,  patralaih  patra- 

vahulaih,  ;u'thäd  vrikshuih,  vyitir  veshtanam  yatra  G;  —   zu  dem 

v   statt  m   in  09a via  s.  Hem.  4,  226;  —   auffällig  ist  hiebei 

(y t/j)  d^r  Mangel  des  saipdhi  im  Compositum!  s.  jedoch  z.  B.  noch 

v.  669.  680.  R   519  (S).  T   142.  554;  sowie  k   niacch. 

638.  (647  y,  648  if>,  645  n,  624  y ').  684  R   ;   lehlt  S,  686  T.) 

pupphullaghanakalarpvä 
niddhoasilaahi  muiamorä  | 

pnsaramtojjhuramuhalü 
ucchahamte  giriggämä  |j  638  || 

papphulla  y   T ,   puppullu  AE",  uppliulla  y ,   puppbulla  j;R;  praph“  n   T, 

protphu  x   G,  —   gharakalainbA  K,  —   niddhoa  yy-,  °ya  R,  niddhüa  T;  nirdhanta 

nx  GT,  —   silftyalil  K,  —   mudia  T;  mudita  n   T,  pramudita  *G,  —   pasaratptojhara 

vH,  °tokvura  y,  pasnriaiiijhani  T;  prasanidavajhara  x>  prasarannirjhara  n   G, 

prasaritanirjhara  T,  —   inuhalü  y/T,  inuharü  y(inuraharä  prima  m   );  mukhnräh 

ft  X   G   T(  —   to  sohatpto  o   .sahanitu  y,  uchähaipto  T;  utsahayainti  *G,  ulsä- 

hamte  T,  utsa  .   .(Lücke)  jt ,   —   K   hat:  pasaraijitojharakala  .   .   (Loch)  manohara 

iha  giri°(!). 

(Bergidylle.) 

Die  Bergdörfer  mit  ihren  vollblühenden  dichten  kadamba. 

ihren  reinen  Felsplatten,  ihren  jauchzenden  Pfauen,  ihren  ge- 

schwätzig herabfallenden  Giessbächen  erregen  mein  Verlangen  *). 

girigramagamanäya  ntiyakain  utsähayatpt!  dilti  varshagamana- 

kpitarp  tesham  rämaniyakatiyayam  aha  G ,   —   atra  prathamaviye- 

shanena  saipbhogoddipanavibhäval.i,  dvitlyena  (jayanasthalam,  tpitiyena 

saipbhoganatntaravinodasambhärah ,   caturthena  stanitamanit&didhva- 

ninihnavay  ca  pratipadyate  (AE,  dhvaninihnavanirapekshatä  sücitä 

n,  dhvanieihnavo  nirapekshatä  vä  sücite  ’ti  sahyidayäh  y)  ny G; 
—   das  erste  Wort  des  vierten  päda  ist  unsicher. 

1)  7,  27 

2)  R:  die  Borgdürfer  hier  haben  vollblühonde  dichte  k   .   und  sind 

reizend  durch  .   .   (?)  herabfallender  Giessbäche. 
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639.  (648  j-,  649  \p,  646  n,  625^’),  685  R;  fehlt  ST.) 

taha  parimaliä  gove- 

na  tenu  hatthatp  vi  ja  na  ollei  | 

sa  ccia  khadanä  cnhiin 

pecchaha!  kudadohini  jää  ||  639  || 

maliya  K;  mnlitä  jQ,  inriditä  jr,  —   govotaiienaf!)  y,  —   olloi  yif,  ullei  K; 

»rrtrayati  ajG,  —   sa  ccia  y,  sa  vvia  y,  sa  cciya  K,  —   dhenü  y,  khadana  y, 

.   .   (2  akshara  abgoschflrft)  im  K;  dhcnuh  yO,  gauh  a;  khadank  iti  de^i  n,  — 

etinim  y.  inhim  R*),  —   pichaha  R,  pochaha  y,  pochasu  y*,  prekshasva  y,  °dhvaip 

O.  pavya  .   (Loch)  rr,  —   jSyä  K. 

(Die  bezähmte  Widerspenstige.) 

Dieselbe  Kuh ,   die  vorher ,   wie  viel  sie  jener  Hirt  auch 

streichelte,  (ihm)  nicht  die  Hand  nass  machte,  die  giebt  jetzt, 
seht!  einen  Eimer  voll  Milch. 

stanaprishthädiparämarvena,  stripakshe  karihastüdivinyäsena 

tkarikarädikridaya  jjf)  ̂ 0,  —   k   u   (   o   ghatah,  ghatapiirnam  dugdham 

dadäti,  pakshe  vahutatam  (AE,  "taroin  ?)  smurajulum  ksharati  G;  — 
khadana  bedeutet  iin  Mahr. :   vitious,  wicked,  troublesome,  a   cow, 

buffalo  etc.  of  which  the  milk  can  not  be  obtained  without  much 

trouble  and  many  expedients  or  which  is  ever  break ing  loose 

froni  the  pen  MoUmcorth ;   vgl.  mahr.  khadaka  stiff  or  hard 

from  dryness;  tierce,  fiercely  und  k   h   a   d   a   k   h   a   d   a   imit.  of  the 

sound  of  curts  proceeding  over  a   rough  road,  rattliugly,  gratingly. 

640.  (649  y,  650  x}>,  647  n,  690  % s) ,   686  K;  fehlt  ST.) 
dhavalo  jlai  tua  kae 

dhavalassa  kae  jlamti  git.thio  | 

jta  tamve!  amha  vi  ji- 

viena,  gotfhaqi  tumäattam  j|  640  Q 

avalo  y,  —   jia i   y,  jiyai  R,  —   jiyamti  R,  —   jiya  R,  —   ho  ganh  0,  — 

ahma  y.  —   jivcna  y,  —   ®yattaip  R;  tvadäyattain  nyG. 

(Was  sich  der  Stall  erzählt.) 

Der  Bulle  lebt  nur  für  dich ,   die  Färsen  für  ihn.  Lebe 

(also),  o   Kuh !   auch  um  unseres  Lebens  willen !   der  ganze  Stall 

hängt  von  dir  ab. 

kä  ’pi  kasyaycit  saubhägyäti<;ayam  anyäpade<;enä  "ha;  gaul) 
dhavalo  vyisha^reshthal)  dhavalä  gavi  vrisha^reshjhe  pumän 

iti  M   e   d   i   n   i   koi;ati  (1  99);  gpishfir  ekav&rarp  prasütä  gaul),  atha 

1)  7,  28.  2)  doch  Ut  das  erste  i   unsicher.  3)  7,  93. 
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grish{,ih  sakptprasütaguvi  ’ti  Medinikoyah  (t  11)  G,  —   tamvä 
gauh  y ;   s.  Päiyal.  45,  aus  tämrä,  redcoloured,  liühlcr\  s.  Pet  W. 

unter  tarnba,  tampä;  s.  noch  v.  589. 

041.  (G50  y,  651  y,  648  n,  626  *»),  690  R;  408  S,  215  T.) 
agghui  chivat  cuinvaT 

thavei  hiaammi  janiaromamoo  j 

jankavolasnrisam 

pecchaha!  pahio  mahuapuppham  ||  641  || 

(Imvohi  ift.  —   hiyao  K,  —   romaipco  y>,  —   ja»  T,  jiyä  R,  —   sarisam  ytf, 

sarisni  S,  »ark-hayaiin  ]{,  säricllaona  T;  sadriyaip  7xyO ,   sadrifkni  S,  sidriyyeua 

T,  —   pochaha  xf>,  pocha  y,  fohlt  KST;  pafyata  nyO,  —   upphaip  y>,  pupphain 

yRT,  pushpai (!)  8;  madhfikapushpain  äjOT,  “shpAni  S. 

(An  sie  gemahnend!) 

Indem  sich  seine  Härchen  sträuben,  beriecht,  berührt,  küsst, 

legt  auf  sein  Her/,  sehet!  der  Wandersmann  die  der  Wange 

seiner  Gattin  gleichende  madhüka-Blüthe. 

Die  madhüka-Blüthe,  Bassia  latifolia,  gilt  auch  im  Uebrigen 

als  Blume  der  Liebe,  und  wird  daher  bei  Liebeszaubern  und  im 

Hochzeitsritual  speciell  verwendet,  s.  Ind.  Stud.  5,  308.  386, 

Kumarus.  7,  14  ;   —   yo  yasya  priyas  tasya  tadavayavünukärine  pritir 
bhavati  G. 

642.  (651  y,  652  rfj,  649  u.  661*)  n,  657  *»),  691  R;  fehlt  ST.) 
ua!  ollijjat  moham 

bhunmgakittia  kadaalaggäi  | 

ojjharadhärüsaddhä- 
luena  sisaip  vanagaena  ||  642  [| 

uva  K,  —   ujjijhjhai  y i,  odijja'i  yR,  uppüjai'(!)  als  patha  in  y,  appüjai  als 

pa(ha  aG;  ardrikriyato  jiG,  arpyato  y   und  pü(ha  jiG;  oll*  ist  inoiuo  Conjectur, 

—   hhuyainga  R,  —   karntiS  y,  kittif  R,  kittia  y<;  “krittau  ny.G,  —   kadaya  R,  — 

lagg&o  yR,  “ggäi  y ;   Iagnayäm  7tyO,  —   ojhara  yR,  oyhara  y :   nirjhara  jzyG 

(Bei  der  Hitze  hört  Alles  auf!  [s.  552].) 

Der  Waldelephant  feuchtet  dort,  seht!  vergeblich  sein  Haupt 

an  der  auf  dem  Bergabhang  hangenden  Schlangenbuut,  indem  er 

sie  für  den  Strahl  eines  Wasserfalls  hiilt. 

nä  "rtas  tattvavicäranakshamo  bhavati  ’ti  daryayan  ko  ’pi 

madhyähnavarnauam  aha  ̂ G,  —   appijjaY  iti  pä(he  arpyate  itv 

1)  7,  29.  2)  649  ist  in  jt  gezahlt  als  7,  42;  als  7,  54  (d.  i.  661)  findet 

sich  sodann  eine  zweite  Erklärung  dioses  Vorsos,  die  mit  der  hiesigen  ührigon* 

nichts  gemein  hat  3)  7,  60. 
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arthah,  moghaip  nirarthakam,  k   pi tt au  kamcuke,  vanagajena 

arthät  pracandätapataptena;  jtirasyä  ’nyamanaskatäsainpsidanürtham 
madhyälinäbhisärikiiyä  uktir  va  n   G ,   —   arpyate;  uppijjal  (ull°?) 

iti  p   ä   ( th  e   )   arpyate  (!  sollte  ärdrikriyate  sein?)  %. 

643.  (652  /,  653  rfj,  650  n,  627  *>),  692  R;  568  S,  54  T.) 
kamalam  muarpta  mahuara! 

pikkakaltthäpa  gamdhalohena  | 

älekkhaladduaqi  pä- 

maro  vva  chiviüna  janihisi  ||  643  || 

muha&mta  y>,  mncaipta  y,  —   pakva  R,  pikka  y,  piclia  ift  8,  darapikka  T; 

pakva  j(JS,  darapakva  T,  fehlt  (!)  n,  —   kuitthkna  yiy,  knpl#  R,  kaitthaaaa  S. 

kapiddha0  T* ,   kahidha°  T° ;   kapittli&näm  jjjG>  knpitthasya  8,  kapittha0  T,  — 

älokhaladduam  yT  («lohn  °),  älekkliain  ujjua“  i/>S,  ulnkhkam  ujjaya0  R ;   älckhya- 

laddukarn  (T,  °ladakum  A,  °ladukam  77 K)  jiGT,  Aliksliitalaghuka(ip!)  X,  alekhyam 

rijuka”  S,  —   pamaro  wa  y   ifi  8 ,   “ro  vva  T® ,   ra  vva  RT",  —   chivafiua  y,  — 
jknihaai  R. 

(Schlechter  Tausch!) 

He  Biene !   die  du  die  Lotusblumo  im  Stich  gelassen  aus 

Begier  nach  dem  Duft  der  reifen  kapittha ,   —   wenn  du  (die) 

erst  berührt  hast,  wirst  du  (deinen  Irrthum)  erkennen,  wie  der 

Dummkopf  bei  gemaltem  Kuchen. 

yathä  hy  anabbijnah  pamarag  c   i   t   r   a   s   tharp  modakadikam  aloka- 

yan  modamanah  karastham  bhakshyam  apahäya  tajjighpikshayiv 

gata(h)  sprishtvä  tatsvarüpain  avadhärya  khidyate  (vaipcitah  fl), 

evain  tvani  api  nirasakarkugaspargakapitthasya  gaipdhena  ”kpsh(a- 
cetiih  kamalam  murncan  sparganasamanamtoram  etayor  aiptaraip 

jnäsyasi  fiG,  —   vastutattvam  anavadhärya  varvariih  pravartamte 

—   zu  ladduka  s.  mahr.  ladü  a   sweetmeat-ball  made  of  coarsely 

ground  grain  or  other  pulse  or  of  comflour,  mixed  up  with  sugar 

and  spices  and  fried  in  ghee  or  oil ,   Molesworth ,   u.  s.  Pet.  W. 

unter  laddu,  ladduka.  Gehört  wohl  zu  lad,  lal,  cf.  ladaha  oben 

v.  7,  mahr.  1   ä   (}  a   caressing,  fondling,  1   ä   d   a   k   a   darling  und  bedeutet 

somit  eig.  wohl:  Lieblingsspeise?  —   die  Erklärung  in  fiG  er- 

innert an  die  aesopische  Fabel  vom  Widerschein  vgl.  Pafteat.  4,  7 

(Ind.  Stud.  3,  339.  40);  der  Text  selbst  führt  jedoch  nicht  direct 

darauf  hin ,   und  kann  sehr  wohl  auf  einem  ganz  selbständigen 

Kaisoimemeut  beruhen. 

1)  7,  30. 
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316 Weber,  über  da»  Saplaealakam  de*  Hain. 

644.  (653  y,  654  y /,  651  n,  628  *>),  693  R;  fehlt  S,  92  T.) 

gijjaipte  matpgalaga- 
iähi  va  ragottad  i   n   naan  n   äe  | 

souip  va  niggao,  ua- 
ha!  homtavahuni  romarpco  ||  644  || 

ji.ijH.ipto  (!)  giyamnno  :r  *   G   T,  —   gamhiiji  ytp,  giüyäi  K,  gäiäfi  T;  g«yi- 

käbhih  jijG,  gäyikayk  T,  —   soutp  vi  Ii,  —   niggama'i  yip,  niggao  RT,  nirgatah 

n   t   (i T,  —   uvaha  RT,  —   humtaR;  bhavishyad“  nrjjGT,  ■ —   vahuäti  T,  bahuai 

y   R ,   vahuiti  \fj  \   vadlivilh  ji T,  vadbökäy&b  X   G 

(Freudige  Aufregung.) 

Als  die  Glückwunsch-Sängerinnen  sangen,  da  trat,  sehet! 

bei  der  auf  den  Namen  des  Bräutigams  horchenden  Braut  das 

Haarsträuben  hervor 2) ,   als  ob  es  auch  (mit)  hören  wolllte. 

kä  ’py  äsannavivähAyuli  sakhijanam  sapnrihäsam  äha  yG,  — 
bhavishyatpatyau  utkanthäm  udbhütayauvanam  ca  vadhväh  khyä- 

payati  ksicit  n.  Entweder  will  das  Mädchen  den  Namen  ihres 

Bräutigams  überhaupt  nur  erst  kennen  lernen  (in  Indien  wird  ja 

über  die  Töchter  wie  über  Sachen  verfügt),  oder  sie  kennt  ihn 

zwar  schon,  will  aber  recht  viel  und  oft  von  ihm  hören. 

645.  (654  y,  655  ?)',  652  n,  644  j3),  695  R;  fehlt  S,  451  T.) 
manne  äannamtä 

äsannavivähamaingaluggiain  | 

tehi  juänehi  samaip 

hasaipti  maip  veasakudumgä  ||  645  [| 

nyänamtä  R, —   viaha  yip,  vivaha  KT,  —   uramdalu0  y,  —   °giam  XV* 

giyaip  K,  giiip  T;  °gilam  nr^G,  gitiin  T,  —   toliiin  jnäuohiip  y,  tohi  juvanehi  R, 

—   te  für  mam  R,  —   voasa  y ,   vedliasa  T,  vedisa  y>R  (s.  Hera.  1,  207);  vetas* 

7t*GTr  —   kudamgä  R,  kuduingä  y   T;  kutamgäh  j,  nikuinjah  tiGT;  samketa- 
sthänäni  y. 

(Die  könnten  was  erzählen!) 

Ich  meine  die  Rohrbüsche  lachten  über  mich ,   zusammen 

mit  jenen  Jünglingen  (mit  denen  ich  dort  gekost  habe),  als 

sie  das  Glückwunschlied  für  meine  nahe  Hochzeit  hörten, 

yaify  samarp  pürvaip  suratasaukhyam  anubhütam  G. 

646.  (655  y,  656  y>,  653  n,  fehlt  %,  696  R;  fehlt  ST.) 

uagaacaütthimatpgala- 
honitavioasavisesalaggehi  | 

tia  varassa  a   seatp- 
suehi  runnarp  va  hatthehitn  fl  646  || 

1)  7,31  2)  es  spitzte  «lieh  dio  Ohren!  3)  7,  47. 
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uagaa  y>d,  uvagaa  y,  uvagaya  H,  —   caücclii  y»,  caiittha  yR;  caturthi  tiG, 

—   hohointa  yy»,  liomta  R;  bhavishyad0  nO,  —   tia  yy>,  tiS  U,  —   a   fohlt  R,  — 

seamsuehim  y   (sü°)  if> ,   seyflipsuohim  R;  svodii^rubhih  n   O,  —   rannaip  y. 

(Kaum  gefunden,  schon  entschwunden.) 

Ihre  und  ihres  Freiers  Hände  weinten  gleichsam  Schweiss- 

thrilnen ,   fest  in  einander  gepresst,  wegen  der  bevorstehenden 

Trennung,  da  die  Feier  des  Vierten  (Tages  nach  der  Hochzeit) 
herannahte. 

vaipdhujanapritaye  käeid  acirakntavivähayor  daippatyor  anyon- 

yänurägam  aha;  upagate  caturthiinamgale  viyogo  hlmvishyati  ’ti 
bhayena  saviyeshain  lagnabhyäip ;   caturthtip  kpitvä  jämatä  svagriharp 

gachati  ’ti  lokavyavahärah  6;  —   dem  vedischen  Ritual  nach, 
s.  Ind.  Stud.  5,  330.47.53,  sowie  schon  bei  Colelrrooke  misc.  ess. 

1,  235  2   (222  '),  hat  das  junge  Paar  während  der  ersten  drei  Tage 

der  Hochzeitsfeier  sieh  zu  enthalten,  und  am  vierten  Tage  ge- 

rade findet  die  eigentliche  Krönung  derselben ,   die  Beiwohnung, 

statt.  Die  Braut  verlasst  das  Vater  haus  und  zieht  in  die  neue 

Heimath  über.  Unser  Text,  und  dem  entsprechend  auch  die  An- 

gabe bei  G,  hat  gerade  die  umgekehrte  Situation  zur  Grundlage. 

Das  Mäldchen  bleibt  nach  dem  vierten  Tage  noch  im  Vaterhause, 

und  der  junge  Gatte  zieht  allein  heim,  um  sein  Weib  hie  und 

da  blos  in  ihrem  Vaterhause  zu  besuchen!  s.  v.  685,  T   97,  oder 

von  ihr  besucht  zu  werden,  s.  lt  616.  Die  Thränen,  von  denen 

der  Text  spricht.,  sind  beiderseitig,  und  gelten  nicht  dem  Ab- 

schied vom  Vaterhause,  sondern  der  Trennung  des  jungen  Paares 

von  einander.  Es  beruht  diese  Sitte  wohl  auf  der  in  der  nuch- 

vedischen  Zeit  üblich  werdenden  Frühzeitigkeit  der  Heirathen. 

647.  (6f>6  y,  6f>7  »)»,  6.r>4  jt,  fehlt  %,  697  R;  617  S,  94  T.) 
na  a   ditthim  nei,  muhain 

na  a   chiviuip  dei,  nü  "lavaf  kiip  pi  | 

taba  vi  hu  —   kim  pi  rahassam  — 

navavahusamgo  pio  hoi  ||  647  || 

na  a   (lithim  y,  na  ya  di(thini  R,  —   naai  S,  noi  yy>,  noya  R,  noii  T; 

nayati  Allo,  —   na  a   T,  na  ya  R,  blos  na  yy>8;  na  ca  ST,  blos  ca  n,  blos  na 

(*,  —   na  vAvaU‘i(!)  yf  —   vi  hu  yy/R,  vi  kbu  T,  vi  kkliu  S,  —   rahassam 

yyRS,  samahiatp  T;  rahasyam  jiGS,  saii)abhyadika(!)  T,  —   navavahfl  y,  lVahu 

y   RT,  kulavahu“  S,  —   sattlio  yRS,  saddo  y-T;  °saingah  nO,  surthah  samüliah  S, 
^abdah  T. 

(Spröde,  und  doch  entzückend!) 

Sie  spendet  nicht  einen  Blick,  erlaubt  nicht  den  Mund  zu 
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berühren ,   sagt  gar  nichts ,   und  dennoch  —   ’s  ist  irgend  ein 

geheimer  Zauber,  —   ist  die  Verbindung  mit  einem  jungen  Weilte 
so  lieblich. 

navavadhüs aipgamasy a   ’lankikacamat karitvnm  pratipiidayan 

ko  ’pi  sahacaram  aha;  atra  priyatvahetum  amtarena  ’pi  priyatvam 

iti  vi  b   h   ä   v   a   n   a   1   a   in  kärab ,   kriyäyäh  pratisbedhe  ’pi  phalavyaktir 

vibhävane  ’ti  tallakshnnnt  *)  G ;   —   atra  priyatva"  amt  'pi  priyatvam 

iti  vi<;eshoktih  n;  —   rahasyam  iti  ko  ’py  ämtarahetuh ;   bhavänam 

akritrimata  prinayatt  ’ti  rahasyam ;   yatho  ’ktam :   vyährita  prativaco 
na  samdadhe  ity  adi  S;  —   zur  Sache  s.  Mälav.  v.  73  ( TuUbertj), 

Ratnäv.  312,  12fg.  (Cappeller). 

648.  (657  y,  658  i /-,  655  n,  fehlt  x,  698  K;  fehlt  S,  95  T.) 

aliapasuttavalaiptam- 

mi  pavavare,  navuvahüa  vevaipto  | 

saipvelliorusainjami- 
avattliagaipthim  gao  hattho  ||  G48  |] 

nliya  H,  —   valamtiunmi  y   U,  vahunto  y,  valitaimni  T;  valamäno  O,  valati 

n,  valito  T,  —   navari  y. ,   navavare  KT,  nave  varo  y ,   —   bahüS  li,  vahft®  T, 

valifia  yy,  —   vovamto  y,  °to  y,  “14  KT;  vopamAnah  O,  "mänaa  jtT,  —   sam- 

vollioru  yyKT(li);  saipvcslititoru  O,  sani  vollituru  T,  samvalitoru  7f ,   —   jamiya 

li,  —   gopijhim  y,  gam.lhim  T,  —   gao  hattho  yy,  gayA  liattha  K,  gaA  haildhä  T; 

gato  hastah  G,  gatau  hastau  n'V. 

(Verschilmtheit  ~)  ?) 

Während  der  junge  Gatte  zum  Schein  schlafend  sich  herum- 

wirft, sucht  die  zittemdo  Hand  der  jungen  Frau  nach  den 

Knoten  des  durch  ihre  fest  an  einander  gepressten  Schenkel  fest- 

gehaltenen Kleides. 

vfiläya  vamyena  kupitarp  varaip  prasadayituip  kä  ’pi  nava- 
vadhvfili  svabhävam  aha;  alikaprasuptag  ca  valgamänaf (!)  ca;  sain- 

veshtitäbhyäm  anyonyasaipgleshitabliyäm  ürabhyaip  samyainitasya; 

svabhäva  evft  'yam  bälänam ,   na  tu  kopene  ’ti  bhävah  G ,   —   na- 

vodhüya  lajjadhikyam  bhavatt  ’ti  bhavah  T ,   —   (jatppratyay ‘vntenä 

’pi  samäsah  pü rvan i pät an iy amay  ca  tataij  cd  'likaprasupte  ’rthät 

karnte  valati  samvalati  ’ty  arthah  n ;   —   \   v   e   1 1   heisst  im  Skr. : 
schwanken,  wogen,  zittern,  und  hängt  anscheinend  mit  F   v   a   1 ,   sich 

wenden,  biegen,  rollen  zusammen,  wie  sich  ja  nach  Hem.  1,  58 

neben  valli  auch  velli  (cf.  mahr.  vela,  veli)  findet ;   hier  aber  soll 

(s.  Hem.  4,  222)  veil  ==  vesht  sein,  und  wenn  wir  bei  Hem. 

1)  s.  Kfivyaprak.  10,  21^  p.  306 ;   dnssolbo  Citat  auch  schon  bei  v.  354 

2)  ob  der  Knuten  wohl  noch  fest  sitzt?  anders  v.  351. 
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4,  168  vellaY  =   ramaY  finden,  so  ist  auch  dies  wold  auf  die  Be- 

deutung :   umwinden ,   umschlingen  zurückzuführen ;   und  zwar 

würde  velli  =   valli  auf  diese  Bedeutung  mindestens  ebenso- 

gut, wo  nicht  besser,  sich  zurückführen  lassen,  wie  auf  die  von : 

schwanken.  Die  übliche  Form  für  vesht  ')  ist  nun  freilich  vedh 

(Hem.  4,  221).  Sollte  nun  daraus  etwa  zunächst  velh,  dann  veil 

geworden  sein,  wie  ein  analoger  Wechsel  in  der  That  für  parialla 

aus  y   kaddh  (karsh),  s.  oben  v.  122,  anzunehmen  scheint?  Oder 

steht  nicht  auch  dieses  voll  doch  besser  einfach  nur  für  vall, 

val,  var,  to  cover,  to  enwrap?  vgl.  vallahala  aus  vallabha,  v.  599. 

G49.  (658  y,  659  >//,  656  n,  fehlt  *,  699  R;  320  S,  100  T, 

82  W.) 

pucchijjamtt  na  bhanaY, 

gahiti  papplmraY,  cumviä  ruaY  | 
tunhikka  navavahua 

kaAvarähena  uvaüdha  II  649  || 

paripachik  na  jmiigiii  W   (vgl.  T   549),  —   gn'ik  T,  gahiyk  K;  grihiti  Allo, 

—   vipphurai  TW,  papph0  yy-KS;  vlsplmrati  TW,  prusphurati  tt  G   S,  —   cum- 

blyi  U,  —   ruvai  UT,  —   tunhiipkä  y »,  "kki»  K,  tulinikkk  yT,  tuynikkä  W   (tubnikk 

im  Schol.) ,   tunhimk  S;  tftshnikft  Allo,  —   navalmhOk  K,  —   knüvahärona  T, 

kaAvarkhona  y   V   R S ,   “varkbo  W;  kritApnrAdlionn  Allo,  —   gkdham  vor  nva°  y 

(dann  ist  das  Metrum  gitl),  —   uvafldhü  yl{,  avafldliä  <f> S,  daiona(!)  TW;  upa- 

güdliA  nO,  ava“  8,  dayitona(!)  TW. 

(Beharrlich  schmollend  *) !) 

Befragt  von  ihm,  der  sich  gegen  sie  vergangen  hat,  spricht 

das  junge  Weib  nicht,  zuckt  zusammen,  wenn  er  sie  anfasst, 

weint  wenn  er  sie  küsst,  bleibt  sognr  still,  wenn  er  sie  um- 

schlingt. 

tuhnlke  'ty  atra  d   a   i   v   a   dipat  had  dvitvam  W,  cino  Angabe  die 
sich  wohl  auf  die  Schreibung  mit  kk  bezieht?  cf.  gana  sovü 

Var.  3,  58,  Hem.  2,  99  (an  beiden  Orten  ist  daiva  im  gaiia  mit 

aufgeführt). 

650.  (659  y,  660  y/,  657  n,  fehlt  x,  700  R;  fohlt  S,  183  T.) 

tatto  ccia  hoipti  kahu, 

viasarpti  tahim,  tahim  samappaipti  | 

kirn,  manne,  mäucchä! 

okknjuano  imo  gamo  ?   ||  650  || 

1)  otymol.  golit  vosht  wohl  auf  J   vss  zurück,  cf.  vesha. 

Z)  *.  T   549. 
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tatto  yy,  jtttto  RT ;   tatah  tjG,  yatah  TR;  —   ccia  yT,  cciya  R,  vvia  y,  — 

hoipti  yy,  nimti  T,  nerpti  R;  bhnvatnti  nö,  niryäipti  T,  —   viyaaamti  R;  vika- 

sauiti  nGT,  —   das  zweite  tahiin  fehlt  R,  —   °ppointi  R,  —   inkijjha  T1*;  matri- 

slivasah  ttGT,  —   eka  y,  okva  y   U,  ekkain  T,  —   juväno  y   R,  —   imo  yy  K, 
aam  T. 

(Wisst  ihr  denn  von  gar  nichts  weiter  zu  reden?) 

Von  ihm  beginnen  alle  Reden,  ergehen  sich  über  ihn,  enden 

mit  ihm.  Giebt  es  denn,  muss  ich  meinen,  Muhme!  in  diesem 

Dorfe  nur  einen  einzigen  Jüngling? 

nimti  in  RT  ist  unbedingt  alterthümlicher,  als  hoipti! 

651.  (660  y,  661  xf>,  658  n,  fehlt  *,  704  It;  fehlt  S,  184  T, 
32  W.) 

jüi  vaanäi  amhe 

vi  jaippimo,  tui  jampai  jano  vi  | 

taiin  cia  tena  pajam- 
piai  hiuaip  suhäveipti  ||  651  || 

vayaniu  U,  jai«,  vayan&iw  C'itat  bei  1   Irin  3,  86,  angeblich  mit  amuifcaika, 

was  abor  gegen  das  Metrum  (s.  p.  3.  4.  212),  —   nhino  y ,   aso  VV;  vayam  Alle, 

—   vi  RTW,  fehlt  ytp ;   api  GTW,  fehlt  n,  —   täiiji  y   lt,  tiini (!)  y,  jai  TW;  täni  G, 

yiini  TW,  —   täi  ccia  T,  täiip  cia  (pW,  tsiin  via  y,  täiin  ciya  R,  —   tena  yy*KW, 

dena  T, —   pajaipp"  ifi ,   pampp“  TW,  payainpiyäiin  R,  pijHinpiäi  y ;   prajalpitani 

GTW,  jalpitÄni  kiin  (!)  tt ,   —   hiyau  R,  —   sähäemp  W. 

(In  seinem  Munde  klingt  Alles  viel  schöner!) 

Dieselben  Worte ,   die  auch  wir  sprechen ,   die  sagt,  auch 

jeder  Beliebige  *),  —   von  i   h   in  (aber)  gesprochen  entzücken  sie 
das  Herz. 

virahotkamthitä  käcid  vallabhuvacanasya  vacanäiptaräd  vi^esbam 

anubhuvasiddhani  pradat\ayuti  G. 

652.  (661  y,  662  i ft,  659  st,  fehlt  % ,   702  R;  fehlt  185  T.) 
savvaarena  niaggaha 

piam  janam  jai  suhena  vo  kajjam  | 

jani  jassa  hiaadaYam 

tarn  na  suhain  jam  tahim  na  tthi  ||  652  || 

niaggubhÄha (!)  T;  inrignyadlivain  nG,  °yata  T,  —   plyam  R,  —   hiyayadai- 

yain  R,  —   tarn  na  yy ,   na  taip  T;  tan  na  n   G ,   Lücke  in  7t ,   —   yat  tatra  ni 

\t\  n ,   yat  talmin  nä  ’sty  uva  G ,   —   in  R   lautet  dor  letzte  päda :   tattlia  suhain 
ettayam  na  tthi. 

(Die  Liebe  allein  macht  glücklich.) 

Mit  aller  Sorgfalt  heget  den  Liebsten ,   wenn  es  euch  um 

Glück  zu  thun  ist!  Was  Einem  herzlieb,  nicht  giebt  es  ein 

1)  und  di«  auch  jeder  Beliebige  sagt  TW. 
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Glück,  was  nicht  bei  d6m  ist  (jedes  Glück  findet  sich 

bei  ihm). 

yaträ  ’nuragalj  sa  eva  nayakah  sukhahetuh  G. 

653.  (662  y,  663  tp,  660  jt,  fehlt  *RS;  186  T.) 
disamto  di((hisuho 

cimtijjamta  manavallaho,  atta!  | 
ullavainta  suisuho 

pio  jano  nicca  ramanijjo  II  653  II 

disamto  ygAK.  disaipta  T   (anch  im  pratika);  driyyamäno  nOT.  —   suho  yg, 

suhao  T;  sukkab  nO,  sukhadah  T,  —   chjityjamta  yT,  uto  g ;   ciiptyamino  nGT, 

—   inaiia  yg T;  mano  j»T,  fehlt  AK,  —   atta  yg T   u.  pätha  in  7T ;   ̂ vaijrn  GT, 

bhavati  n,  —   ullitvaipta  y,  “voipta  T,  "vamto  y;  ullupyam&nah  (!)  AE,  ullA- 

payan  T,  ullapyamima(h)  kirtyainäna  ity  arthali  n,  —   nityaramaniyah  nOT. 

(Was  soll  sie  sich  da  erst  lange  putzen!  sie  gefüllt  mir  auch  so.) 

Der  geliebte  Mensch  ist  immer  reizend,  Schwiegermutter ! 

dem  Auge,  wenn  man  ihn  sieht,  —   dem  Herzen  tlieuor,  wenn 

man  an  ihn  denkt ,   —   dem  Ort  Lust  bereitend ,   wenn  er 

spricht  *). 

prasadhanaip  vinai  'va  kiuptadar^anäyä  "gatäm  dubitaram  prati 

krudhyaipti(tp)  svayam  ka^  cid  5ha  ;   ullupyamänal)  kirtyamänal),  n   i   - 

tye  ’ti  (AE,  Lücke?),  tuthä  ca  ’laiji  prasadhuuüyusene  ’ti  bliavah  G;  — 

attA^abdo  d   e   9 1   T,  —   atta  iti  p   ä   (   h   e   <;va^rüsambodhanam  n   ;   —   die 

thematischen  Formen  auf  a   für  Nom.  ("jamta,  "vaipta)  und  Accusativ 

(nicca)  sind  apabhrafl<;a-artig,  s.  Hem.  4,344,  und  wird  der 

Vers ,   der  sich  ja  auch  nur  in  yi/tnGT  findet,  dadurch  wohl  als 

secundär  markirt  (s.  v.  663).  Im  Uebrigen  möchte  ich  unter 

diesen  Umständen  für  den  ersten  pada  die  Lesart  von  T,  welche 

eine  vierte  derartige  Form  zufügt,  für  die  richtigere  halten. 

654.  (663  y,  664  y,  fehlt  n.  604  **),  fehlt  RS  ;   38  T.) 
tliänabbhaftba  parigali- 

apinaä  uniiaia  paricattu  | 

ambe  una  theripao- 
bara  vva  uare  ccia  nisanna  ||  654  || 

vbhattlu'  ’ti y,  bliaf(hk  g Tn,  bhbhathtliä  y,  Imlthä  T,  —   parigaa  g,  "galia  )T, 

—   pinsä  yyiT(p)");  piuatvkb  UT,  piuatAh  /,  —   unnaia  y,  uniuics  g,  Ultimi  T; 

unnatyk  y   G ,   unnati“  T ,   —   paricattä  y ,   pariccattä  g ,   ppariccattä  T,  —   (heriu 

1)  wenn  von  ihm  gesprochen  wird  71 G.  2)  7,  7. 
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yy,  thera0  T;  sthavirfth  p.iyodharä  iva  O,  sthavirspayo"  x   .   sthaviripayo0  T. 
—   kkhia  T. 

(Ausgebetttelt ,   wie  wir  sind,  ist  mit  uns  nichts  mehr  los.) 

Von  unserm  Stande  gefallen,  wegen  Verlust  unserer  Fülle 

der  Hoheit  ermangelnd,  sind  wir  auf  den  Bauch  gesunken  (auf 

die  Sorge  den  Bauch  zu  füllen  reducirt),  wie  die  Brüste  einer 

alten  Frau. 

kshinadhanat.vat  pürvam  nishkäsitah  punar  upätjitadhano  du- 

hitpsneham  upadartjayatptyä  k   u   (.  j   a   n   y   a.  'nuniyamänalj  bhujamgah 

sopülambhapratyakhyanam  atinuniindüvyajena  "ha  ');  dhanavamta 
eva  yushmakatn  anurüpäh,  vayaip  tu  häritadhanatväd  udarabhara- 

natnätravyapptäh,  tat.  kirn  asmabhir  yushmäkam  prayojanam  Ci. 

655.  (664  y,  665  i/< ,   662  n   *) ,   680  x *)  .   fehlt  RS ;   48  T, 
11  W.) 

paccüsägaa!  ratpjia- 
deha!  piäloa!  lounänaipda!  | 

anyatta  khaviasavvari! 

nahabhüsana!  dinavaY!  namo  de!  ||  655  || 

rtupjiadeha  y,  raijamta0  y»,  navarAaratta  TW;  raktadeha  G,  anuraktadeha 

ny,  navarfcgarakta  TW,  —   pialoa  vy>,  tailoa  /,  kaaloa  TW;  priyidoka  G,  priya- 

loka  71,  trailukya0  y,  kritaloka0  TW,  —   anatta  Tft,  anattha  TÄ,  annatta  yy W; 

auyatra  Alle,  —   k   ha  via  yy,  gnmia  WTf,  gammia  T°;  kshapita  E,  kshayita  nA, 

chapita  y,  gamita  TW,  —   savvari  y\f> ,   uria  TW;  ̂ arvarika  wjGTW,  —   nkha 

y,. —   hfiaapa  T, —   diriavai  y,  dinava  y,  dinapai  TW;  dinapate  Alle ;   zum  Vocativ 

auf  °i  s.  Abh.  p   52. 

(An  die  Sonne!  [resp.  an  einen  Nachtschwärmer].) 

0   du  am  Morgen  Kommender4)!  mit  geröthetein  Körper! 

lieben  Anblick  Bietender!  Augenweide6)!  der  du  die  Nacht 

anderswo  zugebracht!  Zierde  des  Himmels®)!  Herr  des  Tages! 
dir  sei  Verneigung! 

khamdita  kacit  süryanamaskarachalenn  kämtam  upälabhate; 

pratyüshe  prabhäte  ägata  dvipimtarät ,   pakshe  mahilämtara- 

gj-ihät;  raktalj  ärakta^,  pakshe  anuraktalj,  auyamahiläyaip ,   deho 

yasya  sa  tatha;  priyalj  äloko  yasya  sah ,   pakshe  priyälokasya 

1)  Ähnlich  %. 

2)  zu  601  (in  der  Handschrift  7,  54)  s.  dus  bei  64‘2  Bemerkt«. 

3)  7,  83  4)  o   du  um  Morgen  erst  Heimkommender! 

5)  Augenweide  der  Weiber! 

6)  mit  Nkgelmaleu  als  Schmuck  Gezierter! 
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mahiläjanasya ;   lncananamdo  yasmät ;   a   n   y   a   t   r   a   dvipänitare,  pakshe 

anyasyä  artlie,  kshapita  (E,  kshayita  rrA)  yarvari  yena;  nabliaso 

bhüshana,  pakshe  parastridattonakhabhüshana;  n   am  aste,  bhasvän 

iva  dürad  eva  vamdaniyas  tvaip  na  tv  adhigamya ')  ity  artbah  G, 

—   navaritgarakta  priyalinganava^ät  kuc  ata( ara kta  ku  n   kum  ftdirak  ta ; 

kyitalokalocananaipda ,   ubhilashituküiuinisatpgamavaynd  atiprasanna- 

mukharägatayä  janitajananayanotsnva  W,  —   priyo  yo  lokali  stri- 

lakshanas  tallocanänaipda  n ,   —   pratyüshagato  bhuvaparptarad 

aiptaragphäc  ca,  anurakta  svabhävena  tntkam:«(?kuipkuinä)dina 

ca,  dinapatir  diväkarab  divasasvanii  ca,  nanias  te  namaskärya 

eva  na  tu  präpya  iti ,   taüloa  iti  strilokas  trailokyaip  ce  ’ti 

pleshah  *)  %. 

656.  (665  y,  666  i ft,  663  n,  665  % s) ,   fehlt  RS;  152  T.) 
vivariasuraalehada ! 

pucchasi  maha  kisa  gabbhasanibhdiin  ?   | 

oatte  kuipbhamuhe 

jalalavakaniä  vi  kitn  thäi  ?   ||  656  || 

Itibadk  T,  lehnla  i p,  neha  y ;   laippata  jtjGT;  s.  Retr  p   376,  —   "bhütiqi  v, 

—   oaute  <f> ,   oamt«  y ,   natt«  T;  apavritt«  jT,  apavrite(!>  «dhoinukhikrite  G, 

avaiuhipte  adhomukha  ji  ;   s.  v.  205. 

(Heikle  Frage  und  Antwort.) 

0   du  an  der  viparita-Lust  dich  Erfreuender!  wie  kannst 

du  fragen,  ob  ich  schwanger  sei?  Bleibt  denn  wohl  auch  nur 

ein  Tröpfchen  in  einem  nach  unten  gekehrten  Kruge? 

657.  (666  y,  667  y,  664  n ,   679  **),  fehlt  RST.) 
accäsannavivahe 

samam  Jasoai  tarunagovlhim  | 

vaddhamte  Mahumahane 

saipvaipdhn  ninhuvijjaipti  ||  657  || 

arcMsaima  yG”*,  pavvk®  y,  saceA0  y-;  atyAsmnna  7Ty(J.  —   riäbe  y, —   Ya^o- 
dayä  nrjfG,  —   caturagopibbih  rt ,   —   vathth&ipte  va^darata  y;  vardhamäne 

—   saipbamdhk  yy»;  savaindhäi h »   ü,  samviundhfM h)  x »   Lücke  in  7»,  — 

nihnuv0  y,  ninhav0  nihnüvamte  ;   s.  v.  91. 

1)  also  etwa:  wo  hast  du  denn  die  ganze  Nacht  gesteckt?  komm  mir 

nicht  zu  nahe,  du  Bösewicht! 

2)  dass  taYloa  für  striloka  stehen  könnte,  ist  schwerlich  irgend  wie  be- 

rechtigt! 3)  7,  68.  4)  7,  82. 

21*
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324 Weber,  über  da»  Saptagatakam  de»  Hala. 

(Alle  nach  ihm  verlangend  1) 

Als  die  Hochzeit  immer  näher  kam,  Kpshna  heranwuchs, 

wurden  die  (verwandtschaftlichen)  Verbindungen  mit  Ya^odä 

von  den  jungen  Hirtinnen  verläugnet. 

kämärtuh  sviYjanyam  apy  apalaparpti  ’ti  *)  nidarfay&n  kat.-cid 
äha ;   Ya^odayä  samam  ye  samvamdhäs  te  nihnüyarpta  ity  anvayah  G, 

—   varayäträyäm  svachamdakelikutühalinibhir  goplbhir  ity  arthah 

y,  —   Yaijodadibhir  valatvenai  ’va  pratiyamäno  bhagavün  avyäha- 
tai^varyalj  (jrtKpshijali  vallavirüpasuräipganabhih  saho  .   .   (Lücke) 

vano  ’namat&tadamanam  va 2)  gopibhih  kathyamänam  api  bhaga- 

vato  valabhäväd  Ya^odä  na  (jraddadhe,  tataij  cä  ’ipte  parinayasamaye 

.   (Lücke)  sinät  pra  va  .   (Lücke)  vati  kptakpyamäna(!)  saipvaip- 

d   h   ä   h   gopibhir  g   o   p   i   t   ä   h ,   vyabhicärajnäiuun  ruä  bhüd  iti .   pür- 

vam  tu  SHrpvamdhä(h  V)  sarnbhävanayä  ( "niy a   ?)  iti  bhavati  n ;   —   nach 

X   G   ist  somit  der  Sinn :   Alle  wollten  gern  mit  Kpishna  Hochzeit 

halten,  und  je  näher  dieselbe  rückte,  desto  mehr  thaten  sie  so, 

als  ob  sie  mit  seiner  (Pflege-)Mutter  gar  nicht  verwandt  seien ; 

Ehen  zwischen  Blutsverwandten  sind  ja  in  Indien  verboten ;   nach 

st  dagegen  scheint  der  Vers  auf  die  in  v.  112  geschilderte 

Situation  hinauslaufen  zu  sollen*),  dass  nämlich  die  Verbindungen 

K.’s  mit  den  jungen  Hirtinnen  von  diesen  der  Ya^odä,  die  ihn 
seiner  Jugend  wegen  dazu  noch  nicht  für  föhig  hält ,   verborgen 

werden;  es  wäre  daun  zu  übersetzen:  „selbst  als  die  Hochzeit 

schon  ganz  nahe  war,  blieben  die  Verbindungen  des  heranwachsen- 

den  Kpishpa  mit  den  Hirtinnen  der  Yagodä  noch  verborgen“;  es  ist 
aber  dann  theils  die  Stellung  von  samam  sehr  eigenthümlich, 

welches  ihr  zufolge  entschieden  zu  Jasoai,  nicht  zu  taruna0  gehört, 

theils  erwartet  man  dann  im  dritten  p&da  den  Genetiv,  nicht  den 

Locativ,  theils  ist  auch  das  Beiwort  vadijhajpte  bei  dieser  Auf- 

fassung ziemlich  überflüssig.  —   Von  Interesse  ist  im  Uebrigen, 

dass  hier  Madhumathana  d.  i.  Vishnu  (s.  117)  geradezu  für 

K   r i   s   h   n   a   steht,  die  Identität  Beider  somit  hier  ebenso  feststeht, 

wie  bei  Kälidäsa,  s.  m.  Abh.  über  Kpshna's  Geburtsfest  p.  319. 

1)  kit111A.rti4yH.l1  (!)  saujanyain  (!)  Apy  ulapamti(!)  ’ti  % 

2)  ?   es  ist  wohl  zu  lesen :   sulm  vriinda  vano  ’ramata  tad  raiuanaip  ca. 

3)  der  Text  in  n   ist  leider  gerade  an  der  entscheidenden  Stelle  sehr 

Verderbt. 
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1.  Dis  Vulgata  in  Gaägädhara's  Kecension  v.  658  bis  659.  325 

658.  (667  y,  668  t ft,  665  n,  fehlt  *RS;  264  T.) 

jam-jarp  älihaY  mano  , 
äsävattihi  hiaaphalaammi  | 

tam-tam  välo  vva  vih! 

pihuam  hasiüna  pamhusaY  ||  658  | 

mH  nah  GT,  janali  (!)  T,  —   vantihiip  i ff,  vattehiip  y,  vattie  T;  vartikäbhih 

?t  G,  vartikayä  T,  —   phalakammi  y ,   —   bftlo  vvft  yT,  valo  bva  y>,  —   vihi  y/T, 

—   pamhusai  y,  palima.su Y   y,  upphusai  T;  proipchati  GTt  pramrijati  luippati  n; 
s.  Hem.  4.  184  und  v.  348. 

(Luftschlösser!) 

Was  irgend  der  Geist  mit  dem  Pinsel  der  Hoffnung  auf 

das  Malbrett  des  Herzens  malt,  alles  das  wischt  das  Geschick, 

wie  ein  Knabe,  im  Stillen  lachend,  wieder  fort1). 

659.  (668  y,  669  i (>,  667  n,  694  %‘2),  fehlt  RS;  49  T.) 
anuhutto  karupphaipso 

saalualäpuiuia !   puniiadiahammi  | 

viäsamgakisaipgaa! 

enhiip  tuha  vaipdimo  calape  ||  659  || 

anuhutto  y   y   G*  gn ,   ‘‘huindha  T;  anubhütah  jGT,  bhfita0  n,  —   kada  y, 

—   “pphaipsa  T,  phaipso  y   y! ;   sparyah  n;(GT,  —   “aläuna  y;  "kaläpupna  T; 

kalapftrna  jiG,  kaläkalpal!)  X >   —   puriadi"  y,  °dihaamini  y ,   putmimkdiahammi 

T   ("diaho  “);  pflrnadivase  z   G,  pürpimAdivaso  71  T,  —   ohniip  T,  —   valano  y. 

(Demüthiges  Gebet  an  den  Mond  [und  den  Liebsten!].) 

Wir  haben  deine  Strahlen-  (resp.  Hand-)Berührung  genossen, 

als  du  am  Vollmondstage  (Hochzeits-Festtage)  in  der  Fülle 

deiner  sämmtlichen  Theile  (Künste,  Kräfte)  standest!  jetzt  (aber), 

wo  du  (für  uns)  durch  die  Verbindung  mit  dem  Zweiten  (dem 

Tage  nach  dem  Vollmond,  resp.  mit  einer  Andern,  an  Licht) 

abgenommen  hast 3) ,   verehren  wir  (doch  noch)  deine  Füsse 

(Strahlen,  =   dich  selbst). 

Der  Sinn  ist  wohl :   solltest  du  es  nicht  schon  bereuen  mich, 

die  höchste  Climax  deines  Glückes,  verlassen  zu  haben?  —   kham- 

tjitä  kä  ’py  anyäpadeyena  kärptarp  sacamutkarum  äha;  shoda9aka- 

lähhih  pürna,  pakshe  catuljshashtikaläbhi)i ,   pürpadivase  pürni- 

mädivase ,   pakshe  punyudivase ;   d   v   i   t   i   y   ä   tithili ,   pakshe  dvitiyü 

1)  cf.  unser:  „der  Himmol  hört  das  Flehen  und  lächelt  gnädig:  nein  !** 

hier  freilich  ist  mehr  das  Spielen  des  Geschickes  selbst  betont. 

2)  7,  97.  3)  s.  RatnAv.  219,  15  (ed.  Capjyeiler)  parikhämam  .   .   tau  um 

udido  via  dudiäcaipdo  samuvvahawito. 
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326 Weber ,   über  <ias  Sa ptaratakam  des  Hdla. 

stri,  dvitiyä  sahadharmini  ’ti  Ainarah  (2,  5,  1,  5)  G,  —   atra 

samäsoktyä  präkaranikä  (fehlt  ?l)-’präkaranikayo(;  camdrakämtayor 
(fehlt  n)  arthayor  upamänopameyabhüvo  vyajyate  31%. 

660.  (669  y.  670  t ft,  667  n,  599  %   '),  fehlt  RS;  262  T.) 
dtiramtarie  vi  pie 

kaha  vi  niattai  inajjha  naanäi  | 

hiaam  una  tena  samam 

ajja  vi  aniväriam  bhainaY  ||  660  [| 

kaha  vi  niattai  yy>  T;  kathain  api  vinivartito  (!)  G,  nivartite  7t,  nivritte  T, 

nivrittani  y,  —   inajjha  y,  inajja  y,  ahma  T;  mama  7iG,  asmäkatn  y,  asmiii” 

(wohl  asman0)  T,  —   bhamai  y ,   sasa'i  y,  vahai  T;  bhramati  nyG,  vahati  T. 

(Er  ist  mir  immer  nahe.) 

Wenn  der  Liebste  auch  weit  weg  ist,  —   meine  Augen 

sind  freilich  zur  Ruhe  gebracht,  mein  Herz  aber  schweift  noch 

immer  ungehemmt  in  Gemeinschaft  mit  ihm  umher. 

661.  (670  y,  671  >!>,  668  n,  689  %*),  fehlt  RS;  572  T.) 
tassa  kahäkamtaYe! 

saddäannanasamosariakove !   | 

samuhäloanukainpiri ! 

uvamjhä  kim  pavajjihisi  ?   ||  661  || 

kam;haie  y ,   kamdai'e  T,  —   samapasrita  rcjrGT,  —   veviri  y   ,   vevari  j, 
kainkhiri  T;  vepana^ilo  y,  kampana^ilo  7t  G   (hieraus  kiunpiri  erschlossen!), 

känikshaiia^ilo  T,  —   uvaödhä  yT,  üA{ha  y\  upagürlha  TtyGT,  —   pavajjihisi  yyt 

va  lajjihisi  T;  prapatsyaso  ny  G,  va  lajjishyase  T. 

(Mit  deiner  Festigkeit  ist’s  nicht  weit  her!) 
0   du,  deren  Härchen  sich  sträuben,  wenn  nur  von  ihm 

die  Rede  ist,  deren  Zorn  schwindet,  sobald  du  nur  seine  Stimme 

hörst,  die  du  zitterst,  wenn  du  ihn  vor  dir  siehst!  was  willst 

du  erst  machen,  wenn  er  dich  umschlingt? 

662.  (671  y,  672  »/',  669  n,  693  *3),  fehlt  RST.) 

bhuranamianilusähug- 

gakhaliacalanaddhavihuavakkhaüdä  | 

tarusiharesu  vihaipgä 

kaha-kaha  vi  lahainti  saipthänarn  ||  662  |] 

namia  v   y   ;   namita  X   >   nÄmita  n   G   ,   —   vihuavakkliau'In  y ,   vihulapakkha- 

pu<la  y ,   raUanollaviliuapakkhaUiia  als  paflia  in  % i   vidhutapakshapuiäh  ny O, 

—   samthänarn  vy  ;   saijistlianam  G,  sthinäni  /,  stlia .   .   (Lücke)  n. 

I)  7,  2   2)  7,  92.  3)  7.  96. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gtiiigddhara’s  Recension  v.  660  bis  664.  327 

(Der  Tag  geht  zu  Küste!) 

Nur  mit  Mühe  finden  die  Vögel  einen  Ruheplatz  auf  den 

Baumwipfeln,  ihre  Flügel  halb  auseinander  schlagend,  weil  ihre 

Füsse  auf  den  durch  die  Last  geneigten,  (von  Thau)  blau 

(-feuchten)  Zweigspitzen  ausgleiten. 

samdhyasamayavyAjena  düti  käcid  abhisarikAip  tvarayitum 

Aha;  nile  ’ty  anena  "rdrataya  snigdhatvam  tac  ca  pädaskhalane 
hetur  iti  sücitam  G,  —   mÄaiiolla(!)vihuapakkhaü<)A  iti  kvacit 

p   A   th  a   h ,   tatra  caranärdravidhutaputA  (!)  ity  arthah.  samdhyasama- 

yapatitAvayyäyenA  "rdra^akhAgrataya  snigdhatvam  tac  ca  pAdaskha- 
lanahetur,  anyathA  padacyutir  Akasmiki  syAd  iti;  athavA,  pakshi- 

samca[ra]nanumitagamanA  nayika  corikArataip  *)  gopäyarpti  ’ti 
vAkyArthali  %. 

663.  (672  y,  673  \f>,  fehlt  rc*RST.) 

aharamahupdnaghoril- 

liai  jam  ca  ramio  si  savisesaip  | 

asat  alajjiri  vahusik- 
khiri  tti  mA  naha!  mannihisi  ||  663  || 

gtiorillaiii  y ,   dbäriUUi  y\  lftlasayä  G,  —   jam  ba  y .   —   asai  y,  asac  y ; 

asatim  A,  agati  E,  —   alajjiri  yy\  lajjäijilA (!)  AE,  —   sikkhiri  tti  y,  “ri  ti  y, 

vahuyikshito  ’ti  AE,  —   mamiihisi  yy ;   maiisthAli  AE. 

(Gar  zu  stürmisch!) 

Wenn  ich  auch,  o   Herr!  begierig  den  Honig  deiner  Lippen 

zu  trinken,  ganz  absonderlich  mit  dir  gekost  habe,  so  darfst 

du  mich  darum  doch  nicht  gleich  für  eine  schamlose,  viel- 

erfahrene,  schlechte  (Dirne)  halten! 

Die  Kürze  des  finalen  i   in  asat,  alajjiri  ist  metri  caussa 

nöthig;  entweder  nun  sind  beide  Wörter,  und  dann  natürlich  auch 

vahu",  Vocative,  oder(?)  sie  haben  um  der  Analogie  mit  vahüu 

willen  (dem  freilich  tti  folgt !)  kurzes  i ,   oder  endlich  es  liegt 

hier  eine  apabhraü^a-artige  (s.  Hem.  4,  330)  Verkürzung  vor, 

s.  bei  v.  653.  Auch  ist  unser  Vers  ja  schwerlieh  alt,  da  er 

in  so  vielen  Mss.  fehlt. 

664.  (673  y,  674  i p,  670  n,  639  *J);  fehlt  R;  507  S, 
407  T,  37  W.) 

khAnena  a   pänena  a 

tahu  gahio  maipdalo  adaanäi  j 

1)  coriddha  *,  ceritva  *.  2)  7,  42. 
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328 Weiter ,   über  das  Saptafatakam  des  Häla. 

jaha  järarn  ahiijamdaY 

bhukkaY  ghapasämie  ernte  j|  664  || 

khädanena  Alle;  a.  Hem.  4,228,  —   grihitah  Alle,  —   inamthalo  W,  — 

adaanai  \p ,   adanaaiiAye  \p ,   adanäi  S,  alaanäe  T,  anspadko  W;  asatvä  Alle,  — 

jaha  jkrarn  ahinamdai  (°dahi  w)  yyG,  ahinaipdai  (V,  anumamiai  anuinanyate  W), 

jaha  järam  TW,  jaha  nhinaindai  (änaipdati  7t)  järarn  —   bhukvai  y   tp, 

bhukkaY  T,  bukkal'  W,  vukkai  S;  bhukkati  O,  bhfikkati  yabdam  karoti  TT , 

vukkati  j(8,  bhashati  TW,  —   ernte  STW,  ahnte  y,  patte  <f>\  eti(!)  xG,  äyäti  T, 

yäti  W,  agate  V,  ägachati  7t S,  päthämtare  präpte  n. 

(W  eiberlist.) 

Die  Buhlerin  hat  den  Hund  durch  Speise  und  Trank  so 

gezogen,  dass  er  den  Buhlen  begriisst,  aber  bellt,  wenn  der 

Hausherr  heimkehrt.. 

Zu  khäna  s.  670,  und  vgl.  zigeun.  cha  essen,  Miklastrh 

Mundarten  d.  Zig.  9,  7.  35;  khäna  findet  sich  im  Uebrigen  auch 

in  das  Sanskrit  aufgenommen,  s.  BöhtUngk  Sprüche  *   6767;  — 

g   r   i   h   i   t   o   vagikptab,  m   a   in  d   a   1   a   h   kukkurab  *) ;   bhukkate  (,'abdäyate  ; 

eti*)  äguchati  sati,  saptami  G,  —   matpdalah  kukkurah  de tfi; 

tadägamanasamaya  eva  bhakshanadar<;anät ;   tadä  bhakshasyä  ’läbhät 

S,  —   u   d   u   a   n   ä   asati ,   e   t   i   -)  ägachati  saptami (!  sati) ,   sannan tat 

(^atrant&t!)  saptami  y   5   —   der  Hund  heisst  maijdala  wohl  von 

seinem  Umherkreisen.  Nach  W   hat  der  gegen  seine  Frau  miss- 
trauische Gatte  den  Hund  absichtlich  zum  Schutze  der  Hausehre 

angeschafft;  sie  lässt  demselben  nun  stets  durch  ihren  Buhlen  das 

Futter  geben;  wenn  dagegen  der  Gatte  kommt,  prügelt  sie  ihn, 

angeblich,  weil  er  das  für  diesen  zurechtgemachte  Essen  gefressen 

habe.  Und  weil  er  nun  immer  bellt,  wenn  der  Hausherr  heiin- 

kehrt,  so  glaubt  dieser  recht  sicher  zu  sein:  mayy  ägate  ’py  ayatu 
evain  bhashati,  kirn  punar  anyasmin  jana  iti. 

665.  (674  y,  675  t f>,  671  n,  603  ̂ 3),  fehlt  ß;  586  S,  670  T.) 
kamdamtena  akarndutn 

pallimajjhammi  viadakoaindani  | 

paYmaranähi  vi  ahiaip 
vähepa  ruäviä  attä  ||  665  || 

kaindaintena  i/'T°  K”,  ked“  A*,  kaipduiptena  y,  kadalena  x*,  kaddhamtena 

STfi,  kidhitona  Tff;  kaindüyatä  71G,  akarshata  jß,  karshatä  T, —   atpkamdam  y.\ 

1)  uuter  Citiruug  des  Mudinikoya  (1  120.  121);  hier:  kauce  A,  kuce  E   (kotheM  ); 

rajni  ca  AE  (rija.su  M.). 

2)  sic!  sollte  äyati  sein!  3)  7,  6. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaTtgddhara's  Ilecension  v.  664  bis  665.  329 

akaipddam  y,  akaddham  S,  aaddhaip  T;  akamdo  nG,  anakarshal»  y,  anäkarsha- 

niyaiji  T,  durakarsham  S, —   viadakoatndam  yy-,  ukodamduin  T(vialae)S;  vikaja- 

kodamdam  n   G ,   pikatakodamdah  y ,   vikatagAdhakodamdam  *)  S ,   —   roditä 

9va<jrflh  Alle. 

(Dem  hnt’s  meine  Tochter  ordentlich  angethan!) 
Als  der  Jager  ohne  (sonstigen)  Grund  mitten  im  Dorfe  den 

gewaltigen  Bogen  dünner  schabte*),  fing  die  Schwiegermutter 
zu  weinen  an,  noch  heftiger,  als  heim  Tode  ihres  Gatten. 

Diesmal  aber  waren  es  Freuden  thriinen,  ygl.  v.  508,  sowie 

nach  anderer  Richtung  v.  1 19. 122,  Betr.  p.  378.  380.  —   Die  Scholien 

freilich,  
ausser  

T,  fassen  
den  Vers  

anders  

auf1 2 3):  

näyikäiptaränu- 
rakta4 5)jämätfidan;anena  

svaduhitaram  
amnjocaintim  

vyädha^va^rüm 

drishtvä  kacid  äha;  kamdüyata  takshanena  sükshmaiji  kpnvatä 

G,  —   vyädhänitaränu(da)r9anenn  svaputrim  anu^ocaiptl  roditä  sma 

yva^rüti  n ,   —   katham  api  guno  ’pi  doshaya  syäd  iti  ko  ’pi  kam 
apy  äha;  palli  gräinakaväsayoh.  kodainijam  dhanuh,  yva^rüh  patni- 

mätä;  ayarp  bhavah,  yady  ayam  jämätä  mama  putryäin  anuraktab 

syät  tadä  ’sva  kldp^am  valani,  tasmän  mama  putri  durbhage  ’ti  kä 

’pi  krainditä,  bhartpvallabhatayä s)  hi  mänasam  mätur  änamdayati 

kanyakäjana  iti  —   guno  ’pi  kasyacid  vairägyäya  syäd  iti  süeayan 

kaccid  dar^ayati ;   duhituh  saublmgyasyä  ’näkalanäd 6)  iti  bhävah ; 
yadvä  sarvah  svärtham  samihata  iti  stlcanam;  kiip  vä,  vidagdhä 

arthäpattipramänena  käryaqi  niveinvamti  ’ti  S ,   —   kä  ’pi  jämätr- 

asämarthyä  7)  -’numitasaubhägyam  (svaduhitur  abhipretya  fehlt  hier 
wohl?)  patyur  maranäd  apy  udhikam  roditä;  kaycit  strinäm 

daurbhägyasya  duhsahatäip  sahacaram  äha  T.  —   kaindüvatä,  wie 

st G   haben ,   müsste  eigentlich  kamduamtenu  heissen ,   s.  Hem. 

1)  s.  oben  bei  v.  598. 

2)  als  der  Jäger  mitten  im  Dorfe  den  schwer  zu  spannenden  gewaltigen 

Bogen  spannte  yST. 

3)  wie  er  denn  bei  der  Text-Lesart  von  ST  auch  wirklich  direct  das  Gegen- 

theil  besagt.  Die  Thränen  gölten  da  dom  Unglück  der  Tochter;  daraus,  dass  der 

Jäger  den  gowaltigen  Bogen  noch  spannen  kann,  erkennt  die  Mutter,  dass  ihre 

Tochter  nicht  subhagä  ist. 

4;  woraus  dies  erschlossen  wird,  ist  mir  unklar. 

5)  dieser  Vers  (mit  Varianten)  findot  sich  bei  Kulidäsa  Kumaräs  (utt.)  8,  12 

und  wdrd  in  der  dortigen  Form,  resp.  als  Vers  des  Kälid.,  von  S   zu  G   508 

(oben  p.  *231)  citirt. 

f»)  sollte  vielmehr  heissen  (s.  %) :   daurbhägyasya  "kalaiiät. 
7)  diese  Erklärung  passt  nicht  zu  der  Lesart  des  Textes  in  T,  sondern 

zu  der  von  7iG. 
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330 Weber ,   über  da»  S   apta^alakam  den  Hain. 

1,121;  karp  c)  am  t   e   n   u   erscheint  zunächst  als  dafür  unzureichend, 

und  liesse  sich  hier  etwa  auf  \   kad,  kand  „Korn  von  den  Hülsen 

befreien* *)  im  Sinne  von :   abschaben  zurückführen ;   es  bedeutet 
jedoch  factisch  dieses  kanij  selbst  vielmehr:  pounding  rice  or 
other  com  for  the  purpose  of  husking  it.  Nun  kennt  «aber  das 

Mahr,  in  der  That  k   a   ip  d   a   selbst  in  der  Bedeutung  von  kandü 

itch,  itching,  und  wir  gewinnen  dadurch  die  Möglichkeit,  der  Er- 

klärung von  71  G   für  unser  Wort  hier  direct  zuzustimmen ;   zu  dein 

Ausfall  des  u   vgl.  kottio  674. 

666.  (676  rui,  672  n,  fehlt  *RT;  409  S.) 

amhe  ujjuasilä 

pio  vi  piasahi!  viäraparioso  | 

na  hu  angfi,  kä  vi  gal, 

vähohä  kaha  pusijjamtu?  ||  666  || 

ahm&  y,  —   vikäraparitoshah  GS,  vikäravidvosham  (!)  n   ,   —   promchyam- 
tarn  7t  G   S. 

(Warum  ich  weine?) 

Ich  bin  von  einfacher  Sitte  (weiss  nichts  von  Koketterie). 

Der  Liebste  aber  hat  seine  Lust  an  künstlichen  Emotionen  *). 

Ich  weiss  mir  nicht  irgendwie  mehr  zu  helfen.  Wie  sollten  also 

meine  Thränenströme  wohl  versiegon? 

vikäreshu  hävabhavädishu  paritosho  yasya  sah ;   hävabbävädy- 

abbijnäbhir  näyikäbhir  apahritahridayo  'yain ,   mayä  tu  kirn  api  na 
jnäyate  ity  ato  mdyata  iti  bhavah  G. 

667  3).  (675  r>  677  ip,  673  jr,  669  x*),  fehlt  KS;  603  T.) 
dhavalo  si  ja!  vi  suindara! 

taha  vi  tue  majjjha  ratpjiarp  hiaaiu  | 

räabharie  vi  hiae 

suhaa!  nihitto  na  ratto  si  II  667  || 

jai  vi  yyT,  jaha  vi  Kavyapr. ;   yady  api  ti*GT,  —   tau  y,  tue  yT;  tvayä 

nGT,  lajjayä  y,  —   rumjiam  yy  Kavy.,  räiai.n  T;  raij\jitam  ji;GT,  —   räa- 

bharie vi  yy  Kavy.,  °bliarianuni  T;  rägabharite  pi  yt  °bhpte  ’pi  71  Ci,  ubharite 
vi(!)  T,  —   uihito  nx GT;  metri  c.  Ut  hitto  nothig,  cf.  Abh.  p.  30. 

(Sonderbar !) 

Obschon  du  weiss  (hübsch)  bist,  o   Schöner!  hast  du  doch 

mein  Herz  geröthot  (leidenschaftlich  gefärbt).  Und  obschon  du 

1)  etymologisch  wohl  mit  kayrtu  verwandt.  2)  s.  v.  476. 

3)  s.  A   43,  aus  Kavyaprakii^a  (p.  348  Calc.  1866.  p.  183  Calc.  1829). 

4)  7,  72. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gailgndhara’s  Recention  v.  666  bi*  669.  331 

nun  in  diesem  von  Röthe  (Leidenschaft)  erfüllten  Herzen  auf- 

genominen  bist,  wirst  du  doch  nicht  roth  (leidenschaftlich), 

dhavalah  ̂ ubhrah  (vuklah  %)  <;resh(ha<;  ca,  rago  lauhityam 

anurägai;  ca  %   G,  —   dhavula  ̂ uka(!)  <;resh(ho  (!)  T. 

668.  (677  y,  678  ./>,  674  n,  683  x'),  fehlt  RS;  58  T.) 

camcupudahaavialia- 
sahaararasena  sittadehassa  | 

kirassa  maggalaggai]i 

gumdhuindham  bhaniaY  bhamaraülam  ||  668  || 

cmncundit  y,  cainbupu"  T,  caqicupu“  yG,  —   vialin  yy,  paaliaT;  vigalita 

a^G,  pra°  T,  —   sittadehassa  yy,  sitagattassa  T;  siktaduhasya  njO,  siktagätrasya 

T,  —   bhamara"  y   y,  bhaxala"  T. 

(Mit  dör  ist’s  nichts.  Die  hat  sich  blos  so  aufgodonnert.) 
Ganz  duftverblendet  schwärmt  die  Bienenscliaar  dort  umher, 

sich  an  den  Pfad  eines  Papageien  heftend ,   dessen  Leib  durch 

den  vorquellenden  Saft  einer  von  ihm  mit  dem  Schnabel  an- 

gerissenen Mangofrucht  benetzt  ward. 

ullasatkurpkumadiparimalasaipujjvalanepathyäin  gunahinäm  kam 

apy  anuvartamänam  kämijanam  upahasamti  käcid  aha  G. 

669 '0.  (678  y,  679  i p,  675  n,  688  *•’),  708  R;  fehlt  S,  439  T, 
15  W.) 

ettha  nimajjaY  atta, 

ettha  aharn,  ettha  pariano  saalo  | 

pamthia!  rattl-aipdhaa! 

mä  maha  saune  nimajjihisi!  ||  669  |j 

ettha  nimajjai  attä  ̂ R,  atta  ettha  nisajjai  T   Kävy(nim°),  atta  atta  nfl- 

majjai  W,  atta  ettha  nMmajjai  Ilom.  4,  123;  atra  nimajjati  yvayrftr  tiG,  attä 

atra  nimajjati  y,  fviffür  atra  niyoto  W,  yv.  a.  nishidati  TV,  —   parijano  W, 

—   sayalo  R,  —   diasaain  paloehi  Kävy.  (als  Schluss  des  zweiten  pada),  i— 

patthia  y,  pamthia  y>,  mä  pahia  R(uhiya)T  Kavy. ,   ho  pahiä  W;  pathika  *G, 

mä  pathika  j»T,  ho  pathika  (!)  W,  —   rattiamdh&a  y*,  rattiu  y   T   Kävy.,  raya< 

niaindhaya  K,  rätaimdha  W;  rätryanidha  ^G W,  °amdhaka  «T;  zum  Mangel 

des  saipdhi  s.  637,  —   mä  maha  suanu  y   y,  mä  inama(!)  sayano  W,  maha  scjjäe 

T.  sijjäi  auu  R,  sejjäo  maha  Kävy.;  mä  mama  yayauo  % G   W,  «jayyäyäm  rao  n, 

me  yayyätn  (!)  T,  —   nimnjjihisi  y»,  "jihasi  y,  nttpttmiyjthisd  (!)  W,  tmmajjihisi 

Kävy  (s.  Hem.  1.  94.  174),  nisajjihisi  T;  uimainkshyasi  G,  nimajjishyoM,  sväpsir 

(asväpsir!  x)  ̂    artliah  7iy,  nishida  TV,  nishatsyasi  W. 

1)  7,  86.  2)  s.  All,  aus  Kävyaprakäya  p.  1*23,  resp.  62. 

3)  7,  91. 
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332 Weher,  iltier  das  Saptaqatakam  des  Hdla. 

(Komm  ja,  aber  merk  dir’s  genau!) 
Hier  schläft  die  Schwiegermutter,  liier  ich,  hier  die  gante 

Zofenschaft ').  Wandersmann!  sinke  nicht  etwa,  wenn  du.  bei 

Nacht  nicht  sehen  kannst,  auf  mein  Lager  nieder! 

jütänurägä  gtihiiii  viditübhipräyam  praväsijanain  iiha;  nima- 

jjati  svapiti*)  G,  —   atra  vaktyivifeshaväcyav^eshäbhyäip  maraai 

’va  yayyayäip  ratrau  svapishyasi  ’ti  vastu  vyajyate  y,  —   zu  nimajj. 
numajj  und  nisajj  s.  oben  bei  v.  530;  nur  W   stimmt  hier  zu  Hem. 

070.  (679  y,  680  i j>,  676  n,  601  x3),  fehlt  US;  275  T.) 

pariosasumdaraim 

suraesu  lahaipti  jäi  sokkhäi  | 

taim  cia  una  virahe 

khauggimmi  kiramti  |   670  |j 

suruosu  y y-,  surao  T;  suratoshu  G,  surato  n *T,  —   luhnmti  yy> T;  labhamte 

n   G,  labhyamto  j^T,  —   saukhyAni  j^GT,  sukhftni  n,  —   tiiiip  via  y,  taim  cia  f, 

tai  ccia  T,  —   khaipdhag^iuihaiTp  yy,  dukkhuggiiiuäi  T;  käshthögniriibhani  n, 

duhkhodgiriiani  T,  kh&ditodgirnAni  $G,  —   kiramti  yy  T;  kriyamtc  *T,  kur- 

vaipti  jiG. 

(Trost  in  der  Erinnerung.) 

Die  durch  Befriedigung  schönen  Freuden,  welche  sie  (die 

Frauen)  bei  der  Lust  erlangen,  dieselben  werden  von  ihnen  bei 

der  Trennung  fortwährend  wiedergekäut 4). 

virahänalasya  duhsahatvam  pratipädayaipti  virahini  käcid  äha; 

labhamte  käminya  iti  (,‘eshah ;   tathsi  ca ,   ne  ’mani  virnhaduhkhäni 

kirn  tu  pürvaip  bhaktäni  sukhäny  evo  ’dgirnäni  etadrüpeija  parina- 
tani ,   apahnuty-alamkaro  daiprämah(?  E,  damdarprämpali  A)  G,  — 

präganubhütasiu'atasukhabhävanayä  atmänaip  vinodayaiptyä  preritas 

te  viraha  iti  vodhayamti  vidagdhä  praväsügataip  käintam  aha;  kha- 

ddham(!)  khädite  de 91,  khäditodgirnäni ,   yatha  romarpthavidhau 

gobhis  tfinäni  kriyamte  ity  arthah,  täny  eva  smärain-smäram  kälo 

niyata  iti  bhävah  —   zu  khäa  für  khädita  s.  Hem,  4,  228 
und  v.  664. 

671.  (680  y,  681  y,  677  n,  602  *s),  fehlt  RST.) 

maggain  cia  alahainto 

häro  pipunnaäija  thanaäna  | 

1)  „sieh  dir«  bei  Tuge  genau  an!“  Kävy.  2)  so  auch  sH*. 

3)  7,  4;  eine  Variante  hierzu  liegt  in  X   »1»  338  vor. 

4)  so  nach  jfG:  „unter  Schmerzen  wieder  ausgobrochen“  T,  „erscheinen 

ihnen  wie  Strohfeuer"  /iyy>.  Welche  Lesart  die  richtige,  muss  einstweilen  noch 

dahiugestellt  bleiben.  5)  7,  5. 
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1.  tyit-  Vulgata  in  Gatigädhara'*  Retention  v.  670  bk  672.  333 
\ 

uvviggo  bhamal  ure 

JamunünaYphenapumjo  vva  ||  671  || 

via  —   pTnunn®  j-,  —   uvvigo  y,  uvviggo  y-,  ucciA  (!)  *;  udvigno  *   G,  — 
jaünä  y   ;   s.  Hem.  1,  178. 

(Das  wogt  immer  Alles  auf  und  nieder!) 

Keinen  Weg  findend  zwischen  ihren  vollen  und  hohen 

Brüsten  irrt  die  Halskette  aufgeschreckt  auf  ihrem  Busen  umher, 

wie  ein  Haufen  Schaum  (auf  den  vollen  und  hohen  Wogen)  des 
Flusses  Yamunä. 

ko  ’pi  sabhilüshah  kasyäycit  pinonnatapayodliaräyä  hurani  var- 
nayati;  atra  Y   amunaphena(kena!  AE)sädpiyyena  stanamukhayyä- 

niatä  vyajyate  '),  taya  ca  sa(t)tva(nta)rdhänaip,  tena  cä  ‘nupabhogyate 

’ty-ädi  svayam  ühantyam  G,  —   häro  muktäharab,  yubhämga- 
koshafc2);  ucciä  udvigno  deyi  X,  —   .   .   stanayoh  ürdhva(rp) 

dhümardva  (!),  p   a   (   h   a   rn  tare  udvignah  bhramati  7t,  —   welche  Text- 

Lesart  nun  eigentlich  in  n   vorliegt,  non  liquet 

672.  (681  y,  682  y,  678  «,  645  x   3),  fehlt  RST.) 
ekkena  vi  vatjaviaip- 

kurena  saalavanaräimajjhammi  | 

taha  tena  kao  appä 

jaha  sesadumä  tale  tassa  II  672  || 

majjammi  y ,   —   sesaddumä  y. 

(Durch  eigene  Kraft.) 

Durch  einen  einzelnen  Schössling  eines  Feigenkoms  ist  in 

der  Mitte  einer  ganzen  Waldreihe  die  eigene  Kraft  so  gehegt 

worden,  dass  alle  übrigen  Bäume  ihm  zu  Boden  sind. 

räjasamnidhau  tishthatä  tena  mama  mitrena  kirn  saiupäditam 

iti  kenä  ’pi  ppish(ah  kaycid  anyäpadeyena  tarn  aha ;   ekäkinä  ’pi 

tena  sakalavipakshamadhye  tat  ho  ’tkarshah  suippäditah  yathä  tatpra- 

bhavena  ̂ sarve  ’pi  vipakshäs  tiraskritä  iti  bhävah ;   müdhenä  ’pi 
tarutyä  utkarshäya  cesht  itam,  tvam  punar  mahiivartyaprabhava  katham 

na  yatasa  iti  nirudyogain  kaipc.it  praty  upadeyo  vyamgya  iti  k   uy  - 

cit  G,  —   in  7i  liegt  diese  letztere  Auffassung  des  Verses  neben 

andern  vor:  athavä,  m.  ’pi  taruneno(!)  ’tk.  c. ,   tvani  p.  ina°valj  . . 
se  iti  k.  praty  up.  vä,  doch  braucht  deshalb  n   selbst  nicht  von 

G   gekannt  zu  sein,  s.  oben  bei  v.  595.  636. 

1)  die  Yamanä  hat  nämlich  dunkles  Wasser,  s.  Meghad.  52. 

2 )   über  den  ko^a  dieses  Nauieus,  einen  Vorgänger  der  Medini ,   s.  Gute- 

Irooke  2.  191  (20'h  3)  7,  *8. 
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334 Weier,  über  dai  Sapta^alak-am  de«  Häla. 

673.  (682  y,  683  679  n,  fehlt  y,  709  R;  fehlt  ST.) 

je  je  gunino,  je  je 

a   eaino,  je  vinddhavinnünÄ  | 

daridda!  re  viakkhana! 

täna  tumain  sanuräo  si  ||  673  (j 

je  je  ya  K,  —   caino  y   R ,   j&lno  y>\  tyäginali  nQ,  —   je  viatthavi0  je 

je  viymddha0  R,  je  je  a   viththa  vi*  y;  ye  vidagdha0  O,  Lücke  in  ji,  —   däridda 

re  y,  dklidda  le  if>,  dälidda  re  R,  —   vicaksh&na  n   G,  —   tesu  R. 

(Deinem  Geschmack  macht  das  alle  Ehre!) 

0   du  böse,  kluge  Armuth!  dass  du  deine  Liebe  doch  immer 

uur  denen  y.uwendest ,   die  tugendhaft,  freigebig,  und  von  ferner 

Einsicht  sind ! 

Die  Armuth  in  hübscher  Weise  personiticirt ;   s.  im  Uebrigen 

lud.  Stud.  15,  438  über  eine  Statue  derselben. 

674.  (683  y,  684  rf>,  680  ji,  fehlt  *RST.) 

ja'i  kottio  si  sumdara! 
saalatihicamdudamsanasuhäuam  | 

ta  masinam  moijjam- 

takaipcuam  pekkhasu  muham  se  ||  674  j| 

kottio  y   %f)\  kotuviko(!  kautukiko  V)  AE,  kautukitali  n ,   —   tili!  y   y»,  — 

suhäimm  ytfj]  sukhanaui  G,  sukhebhyah  n,  —   tk  y   y»;  tat  rr  G,  —   niHsinaip  y, 

masina  y>\  masanam  tx  ,   maipsanä  A,  ui&srina  E,  —   ui* »ijj°  i p,  roobijju  y ;   mu- 

cyamäna  ji,  mocamAna  (ma'*  E)G. 

(Mondantlitz.) 

Wenn  du,  Schöner!  begierig  bist  nach  dem  Vergnügen  den 

Mond  in  allen  seinen  Wechseln  zu  sehen ,   so  sieh  dir  nur  ihr 

zartes  Antlitz  an,  wenn  es  vom  Schleier(?)  befreit  wird. 

ko  ’pi  säbhilashaip  kasyäi;cin  mukhacaipdram  varnayati  G ;   — 

statt  kottio  y   t f>  etwa  kottuio  zu  lesen ,   gäbe  einen  Amphibrachys 

an  ungerader  Stelle ;   es  ist  somit  wohl  t   i hi  zu  lesen ;   zu  dem 

Ausfall  des  u   bei  kottio  S.  kamduipta  665. 

675.  (684  y,  685  i/<,  681  n,  636  y'),  fehlt  RST.) 
samavisamaniwisesä 

samanitao  mamdamaipdasanicärä  | 

afrä  hohiipti  paha 

maiiorahänain  pi  dullaipghä  |j  675  || 

sninatta»  y>,  —   da»  zweite  inaqida  folilt  y,  —   acirät  ajö,  —   hohitti  y   ; 

bhaviahyatnti  r*)0,  bhavaqtti  71. 

1)  7,  39.  2)  aridravi“  (d.  i.  aciräd  bhavi“)  *. 
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1.  Die  Vulgata  in  GaiigätUiara’x  Recenmon  v.  673  bi«  677.  335 

(Kommt  er  nicht  bald,  kann  er  überhaupt,  gar  nicht  mehr  kommen.) 

Bald  werden  die  Wege  sogar  für  die  Wünsche  unpassirbar 

sein,  da  (durch  den  steten  Regen)  Ehen  und  Uneben  (auf  ihnen) 

schwindet,  und  überall  nur  ganz  langsames  Gehen  möglich  ist. 

grlshmutyaye  'pi  näyakasyä  ’nägamane  saiua^vusayaintiip  sakhhn 

prati  samutsukä  nayike  ’dam  aha  G. 
676.  (685  y,  686  tff,  682  n,  fehlt  *RS;  459  T.) 

af diharäi  vahue ! 

sise  disamti  vanisavattäi  | 

blianie  bhanämi :   atta! 

tumliäua  vi  paindara  pu((hi  ||  676  || 

aidi"  yT,  atidi"  y;  utidirgliaui  aß,  a'i(!)dirgharäge  T,  —   vahue  yy,  sfthne 
(sonhe!)  T;  vadhväh  G,  vadha  (Lücke)  n ,   snushe  T,  —   vuttüi  y,  pattäi  ty T, 

—   bhanie  bhauämi  attä  y y* ,   attä  bhanämi  blianie  T;  bhanite  bhanämi  yvaqru 

n   G.  atti  qvaqrüh  
bhauämi  

bhanite  
T,  —   tumhdna  

vi  y   

i/1 2,  

tumhmänaip  
kisa  T; 

yushmäkam  api  n   G,  yushmäkam  kasmät  T,  —   pamilurä  (mda  y,  mdu  ifi)  puththi 

ytf,  paipdarä  patthi  T;  pämduraip  ("da  T)  prish(haip  n   G   T. 

(Retourkutsche !) 

Als  sie  sagte:  „auf  (deinem)  Haupte,  junge  Frau!  sieht  man 

ja  sehr  lange  Rohrblätter“,  sagte  ich:  „Schwiegermutter!  auch 

euer  Rücken  ist  weiss!“*) 

vaftyakumje  dattasaipketaya(h)  putravadhvah  tat.ra  gatvä  priyam 

sambhujya  parävyittau  tatpiträdisatpvamdhena  sphuje  aparädhe  täm 

upahasaiptyäni  c;va<;rväip  prativarpdi  -’)mukhena  vadhür  idam  äha; 
attä  iti  yvaijrüsatpvodhane  d e 9 i ,   ppslitha(;abdasya  stnlimgatvam, 

anugäsanät  G;  —   anyonyavyabhicäraprakatanam  n ;   —   vahue  ist 

entweder  Voc.  Singul.,  oder  Gen.;  zu  der  Kürze  des  ü   im  letztem 

Falle  s.  Abh.  p.  52;  —   zu  dem  Genus-Wechsel  und  dem  u   bei 

ppshtha  s.  bei  v.  11;  —   zur  Situation  s.  v.  313. 

677.  (686  y,  687  1 ft,  683  n,  648  y3),  628  R;  184  S,  170  T.) 
utthakkarüsanaui  kliana- 

pasijjanain  aliuvaananivranidho  | 

ummaccharasaiptavo 

puttaa!  paavl  sinehassa  ||  677  fl 

atthvkka  8   A   E*.  atthekra  y   1 f>,  achakva  K,  athecha  y",  athyaka  71 -T,  attakka 

T ;   äkasiuika  n   G,  akasmät  y   8,  atarkita  T,  —   rOsanam  y   1/1,  tta.sai.iam  R,  rosanaip 

T,  rusanaip  8;  roshanaqi  n j   S   T ,   rororAshanam  G(!  romrü"  E),  —   pasijjanain 

1)  der  Text  in  T   lautet:  „ei  Schwiegertochter  mit  der  langen  Küthe  (d.  i.  wohl : 

auf  den  Wangen)!  auf  deinem  Haupte  sieht  man  ja  Kohrblätter  1“;  —   „Schwieger* 

mutter!  sagte  ich,  als  sie  so  sprach,  woher  ist  denn  euer  Kucken  so  weiss?“ 

2)  pratiramdi,  resp.  “din  ist  wohl  oben  unser:  Retourkutsche.  3)  7,  öl. 
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336 Weber f   über  da*  Saptaeat-akam  de*  Halst . 

y^RS,  paasanam  (!)  T;  prasidanaip  ?ryGT,  prasannatA  S,  —   aliyavayana  R,  — 

nivvamdho  y(bb)yST,  sainbamdho  R;  nirvaipdhah  tt*GST,  —   ummachari  y, 

ummallara  y,  ummaddhaa  T,  uminochanaip  S,  ummuchana  R   (s.  pAthu  in  G>; 

uiimnts&ra  G.  unmarchara  7 »,  unmastaka  T,  pratikülavacanaprakopAnam  tatra  z, 

unmechanaip  vhcA  nirbhartsanain  S,  —   satAo  y ,   saintAo  y»,  aamtAvo  RS,  sain- 

dAvo  T (sadAvo Ä);  saintäpah  TILGST,  —   puttaya  R,  —   paavi  y y»,  paaain  T, 

payai  R,  paidi  S;  padavi  tt^G,  padam  T,  prakritili  S. 

(Du  musst  ihr  das  nicht  zu  hoch  anrechnen!) 

Söhnchen!  das  ist  nun  einmal  die  Weise  der  Liebe,  plötzlich 

zu  zürnen,  im  Augenblick  wieder  gut  zu  werden,  verstellte  Reden 

zu  führen,  übermässig  zu  quälen. 

mänavatyäm  näyikäyäm  viraktü  se  ’ti  virajyaintain  näyakam 

vodhayaiptl  düt.1  'dam  äha;  atthekke  ’ti  ükasmike  adbhute  va 

detjS,  uninatsaro  ’tivahule,  unmürchanaip  pratikülaväca  prakopana 
iti  präcina(ikä;  tat  hä  ea,  snehavuhulutuyä  tvayi  sä  nänävidhän 

nmnamärgän  äcarati  ’ti  na  tadviraktisambhävnnä  ’pt  ’ti  yathäpürvaip 

tvayä  tasyäm  vyavahartavyam  G,  —   atthekani  akasmät,  usehu- 

c   hau  am  (!?  “cbänarp  sec.  m.)  pratikülavacane  prakopanaip  tatra 

sarptäpah,  kirn  ity  akäranam  eva  mayä  'yam  khedita  ity  eva(ip)rüpah 

y, —   athyake ’ti  äkasmike  adbhute  vä  de^i  n ;   —   zu  atthakka 
s.  bei  v.  386,  —   pasijjana  ist  wohl  aus  dem  Passivum  von  sad  her- 

zuleiten, —   ummuchana  ist  durch  ̂ RS  und  die  präcinatikä 

in  G   gut  beglaubigt,  —   auch  scheint  mir  paai  (prakfitih)  RS  fast 

als  besser  denn  paavi  (padavi). 

678.  (687  y,  688  i ft,  684  7t,  fehlt  ̂ RST.) 

pijjaY  kannainjalihiin 

januravamiliatp  pi  tujjba  satplävani  | 

duddham  jalasannniliaip 

sä  välä  räahaipsi  vva  J|  678  jj 

pivva'i  y,  piyni  y>AE*;  pivati  O,  Lücke  in  n   (wo  überhaupt  nur  sehr 

wenig),  —   Ithiip  y   i/',  metri  chussa  adoptirt,  ef.  Hem.  3,  IC  kvacin  na;  *jalihi 

gäbe  einen  Amphibrach}-»  an  ungerader  Stelle.  —   jalimiliam  j 

(Sie  kennt  deine  Stimme  unter  Tausenden  heraus!) 

Das  Mädchen  hier  trinkt  mit  ihren  Ohrmuscheln  ’)  deine 

ob  auch  unter  den  Lärm  der  Leute  gemischt«  Rede  heraus,  wie 

das  Flamingoweibchen  die  Milch  aus  dem  Wasser. 

janasammarde  jätndaryanäip  ka(äkshädim  avikshipaipthp  näyi- 

käm  anuraktäm  iti (!  AE,  „ist  sie  anuraktä?“  iti)  samdihänam  na- 

yakaip  protsähayaipti  saklii  dütt  ve  ’dam  äha;  atra  pivati  ’ti 

1)  karakinjali  Qehürgang  Pot  W   ,   doch  hat  das  Wort  hier  wohl  noch  eine 

besondere,  dovotionelle  Bedeutung'. 
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kartrarthe  piyata  iti  k   a r m a pratyayalj ,   präkpte  liipgavacanam 

ataiptram  ity-ady  anu^asanat  *)  G;  —   die  active  Verwendung 

des  Passivs  pijjaf  wird  auch  von  Hem.  4,  10  direct  anerkannt,  da 

er  pijja  geradezu  
als  Substitut  

für  V 

l11*1 2 3  

nufführt;  
s.  noch  oben 

bei  609  Abh.  p.  64;  —   zu  der  Angabe  über  die  Eigenschaft  der 

Flamingo  s.  schon  Väj.  S.  19,  73,  sowie  Bhartrih.  2,  15  und  bei 

Böhtlmgk  Einl.  zu  Pan.  p.  V. 

679.  (688  y,  689  i p,  685  n,  fehlt  x,  710  R;  fehlt  ST.) 

al  ujjue!  na  lajjasi 

pucchijjamti  piassa  cariaim  | 

savvamgasurahino  maru- 
vaassa  kim  kusumariddhthi?  ||  679  || 

Ski  y\p  O*  0   R;  ayi  jiG,  —   ujjue  I/'  R ,   flnnjjuo  y-  rijuke  n   Q   ,   —   lajjusi 

yiy,  lajjasu  R ;   layasi  O,  lujjivsva  jr,  —   puchijamti  y,  "jjainti  i/-  R ;   prichamti  G, 

prichvämä  .   (!)  n   ,   —   piyassa  cariyäipiip  R,  —   savvamga  y   R,  sabvaipbä  tfi,  — 

kim  kajjaip  y tp,  kim  k&ryaip  G;  blos  kim  nS  (motri  caussa  richtig!). 

(Freu  dich  deines  Glücks  und  frage  nicht  lange!) 

Ei,  du  Einfalt!  schämst  du  dich  nicht,  nach  dem  Thun 

und  Treiben  des  Liebsten  zu  fragen?*)  Was  braucht  denn  das 

an  allen  Gliedern  duftige  ßasilicum  (noch)  Blumenzierde? 

p   r i   y   agu  n   a   vi  (,•  e   s   h   an  düttip  prati  pyicha(rp)tim  n   ayi  kam  prati 

kacit  sakhi  vadati;  piipditako  (!  AE,  samirano  Am.)  maruvakah  prn- 

stbapnshpah  phanijjhaka  ity  Amarah  (2,  4,  2,  59)*);  tatha  ca  saha- 

jasauindary&disakalagunaganalamkyitasya  kiip  gun&nitaraip  pyichasi 

’ti  bhavali  G,  —   tava  kuto  ’patyam  na  bhavati  kiiji  vä  bhartui; 

cesh(itain  tal  lajjäm  apahäya  (R,  ce...  ya  fi)  kathaye  ’ti  sakhipra(jnah, 

etävata  ’py  uttaram  adadati(m)  prati  lajjäpanayanäya  punar  arthaip- 
tarunvasah.  viparitarnta^latvät  tasya  garbhodayo  (R,  tvä..yau  7t) 

nä  ’sti,  nta  ’stu,  etAvatai  ’va  ’laip  paramanatpdänubhäväd  iti  ü   R4); 
—   bei  der  Erklärung  von  G   ist  puchijjamti  (s.  oben  zu  v.  678) 

als  Deponens  zu  fassen ;   indessen  scheint,  mir  die  Lesart ,   resp. 

Erklärung  von  jxR  doch  den  Vorzug  zu  verdienen!  freilich  erwartet 

man  da  eigentlich :   m   &   lajjasu. 

1)  cf.  Hem.  4,  445  (aber  nur  für  apabhraü^a).  Pischel  de  gramm  prak 

p.  4.  5. 

2)  schäme  dich  nicht,  wenn  du  gefragt  wirst  n   K 

3)  maruvaka,  phanijjhaka,  Majoran  »der  eine  ähnliche  Pflanzo,  pitf- 

ditaka  Vangueria  spinusa,  eine  Art  Basilienkraut  Pet.  W. 

4)  in  R   steht  dieses  mit  n   völlig  identische  Scholion  unmittelbar  am 

Schluss,  vor  dem  Datum,  mit  ton  im  Text! 

Abhau  dl.  d.  DMG.  VU  4.  22 
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680.  (689  y,  690  rf>,  686  n,  646  *»),  626  R;  146  S,  89  T.) 
niuddhe!  apattiamti 

pavälaaipkuraaniddhalohiae  | 

niddhoadhäuräe 

kisa  sahatthe  puno  dhuasi  ?   Ij  680  || 

npattiimiti  y   yS,  ya  pattiyaipti  R,  appaiilmmti  T;  »prativaipti  n,  °y*t!  ST. 

apratyayuvati  G,  apratitiin  kurvati  y,  pratyayam  na  kurvati  8,  —   pavälaamkuraa 

y,  "raya  R.  paravftlaamkura  y,  pavälaamkDra  T,  pnvvalamkura  S;  pravälAmkurn 

jryGST,  —   vannalohitao  y   y   S ,   vannaloliillo  R,  loiiie  piddhe  T;  vanialnhitmu 

S,  '’hilakau  y,  lohitau  suigdhaa  T,  lohitasuigdhaii  ji ,   snigdhalohitau  G,  —   niddhna 

yyST,  »iddhoya  R;  nirdlmuta  njjGST,  —   dhäuräo  v,  dhäturäo  if>,  dhauräa 

tti  R.  dhäurao  vva  S,  dhäuräe  vi  T;  dhitturägnu  ,iG,  °g&v  api  y   8   T ,   —   kiaa 

yyRST;  kim  iti  jUS,  kirn  (nach  hastau)  T,  Lücke  in  7t,  —   sahatthe  yy, 

hatthe  RST;  svnhastau  G,  hastau  yST,  Liicko  in  n .   —   puno  Allo,  —   dhuasi 

yy8T,  vi(!)  R;  dhävayasi  G,  dli.  kshälayasi  5?,  dhävasi  prakshiilayasi  y,  blos 

praksli“  T,  dhautayasi  S. 

(Zweifel  an  der  eignen  Schönheit.) 

Thörichtes  Mädchen!  was  wäschest  du  denn,  deiner  Sache 

nicht  sicher,  immer  wieder  deine  wie  Korullenzweige  feinen  und 

rothen  Hände,  von  denen  du  (ja  doch)  die  (vom  Malen  her  daran 

noch  klebende)  Röthelfarbe  *)  (längst)  abgewaschen  hast. 

sväbhävikalauhityavantau  karau  dhäturägena  raktäv  iti  vibhra- 

ntena  väram-värarp  prakshälayaiptirp  ntugdhäm  niväruyaipti  düty 

äha;  pratyayaip  vigväsam  akurvänä ;   näyikämugdhatvatp  taddhast-ayoh 

sähajikarägavattvarp  tatasthaip  näyakain  prati  khyäpayarptyä  dütyäh 

sakhyä  vä  uktih  G,  —   vivähädy-utsave  kj-itacitrakarmapo  nayi- 

käyä  hastalauhityagunam  varnayaipti  sakhi  ’dam  äha ;   yadvä,  kasya- 
cid  abhimatasya  pratikfitiip  gairikarasena  likhitvä  tatpraehädanäya 

bastam  prakshälayaiptiip  sakhi  saparihäsam  idam  äha  S,  —   hasta- 

pragut’isayä  lagnagairikavyäjät  karau  sähajikarägau  prakshälayamtim 

priyäip  priyah  säbhiläsbam  äha  %,  —   anders  n :   ärdranakhakshatam 

etan,  na  punar  dhäturäga  ity  uktam  eva  mayä  tvam  na  vig.va.sasi 

’ti  mugdhe  iti  padena  vyajyate.  Wenn  wir  mit  S   pavvälam- 
kuraa  lesen,  s.  P.  Goldsehmidt  p.  67.  68,  Abh.  p.  30,  kommen  wir 

über  den  Mangel  des  samdhi  (s.  v.  637)  in  paväl  a   a   mkuraa  hinweg, 

denn  darin  sowohl  pravälaka  als  amkuraka  zu  suchen,  so  dass 

das  Dentin.- Affix  ka  darin  doppelt  vorläge,  geht  schwerlich  an;  es 

ist  an  einem  dgl.  (sainäsänta)  genug;  am  Besten  wäre  es,  wenn 

1)  7,  49.  2)  ..dhätu,  oin  in  flüssiger  Gestalt  hervorquellemlcs  rotlies 

Mineral,  s.  gairika“  l*et.  W. 
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wir  nur  paw&lamkura  hatten,  das  Metrum  verlangt  aber  noch  eine 

Kürze ;   —   niddhalohiae  habe  ich  aus  n   G ,   unter  Anschluss  an  T, 
erschlossen,  cf.  Hem.  2,  109. 

681.  (690  y.  691  y>,  687  n,  649  /»).  622  R;  15  S,  fehlt.  T.) 

ua!  sitndhavapawaasac- 

chahäi  dhuatülapumjasarisäiip  | 

sohamti  suanu!  mukko- 

a&i  sarae  siabbhäiip  ||  681  U 

simdhava  yy/RjrG,  seuidhava  S,  —   pavvaya  R;  parvata  rc^G,  ghana  S, 

—   siuhäliäim  y,  aachahaiin  y/RS1,  sarichAini  8*;  sadrikshAni  j^GS,  sadriyam 

J»,  —   dhua  dliüa  S;  dhuta  G,  dhüta  n   dhauta  8,  —   tüla  yy/R,  düla 

S,  —   pumja  yy/KSgG,  rft^i  n,  —   sadri^&ni  jr^G,  sadriksbani  8,  —   sohamti 

suanu  y   y/  (suana  p:\tha  in  G),  vasuyayamti  va  R,  vasuamamti  va  S;  <;obhaipto 

sutanu  (sujana,  pathe)  G,  yushyamti  ’va  8,  ftyushyaipti ’va  y,  uchvasaipti ’va  it, 

—   mukvoaaim  yy;,  inukkodaAiui  S,  0yaim  R.  —   yaradi  Alle,  —   siamviiim  y* 

siyabbhaiip  R. 

(Herbstbild  2).) 

Sieh  nur!  ihres  Wassers  ledig  erscheinen*)  im  Herbste, 

o   Schöne!  die  weissen  Wolken  gleich  weissen  Salzbergen  oder 

Haufen  (weiss)gewaschener  Baumwolle. 

varshägamanena  duhkhitäm  nayikäm  raratkalopugamena  sa  91- 

ghram  äyäsyati  ’ti  samä<;vasayamti  sakhi  'dam  aha;  suane  ’ti 

päthe  sujane  ’ti  piiipthasamvuddhih,  varshäk&loparämena  (AE,  'Ra- 
mena ?)  pathnm  yätriikshamatayä  deyämtaragamanena  dravyadikam 

arjaniyaifi,  gyihe  na  stheyam  iti-ädi  bhamgyä  kaijcid  aha  G,  —   va- 
s   u   ä   i   wird  bei  Hem.  4,  1 1   als  Substitut  für  udva  aufgeführt ;   cf. 

pavviYyarp  vasuyayaip  Päiyal.  83,  „faded“  Buhler  p.  158;  wenn  es 

auf  y'  «,-ush  +   ava  zurückgehen  sollte,  so  müsste  (jusli,  sus,  zunächst 
wohl  zu  suh  geworden,  und  das  h   dann  absorbirt  sein,  vgl.  soa 

für  (josha  bei  n   in  v.  692 ;   <;ushäy  würde  etwa  dem  vedischen 

gpibhäy  entsprechen.  Jedenfalls  macht  diese  Lesart  in  RS/  (und 

wohl  auch  n   ?)  einen  alterthümlichen  Eindruck ;   zu  dem  Ver- 

gleiche freilich  passt  s   0   h   a   ip  t   i   besser ! 

682.  (691  y,  692  if>,  688  n,  fehlt/,  625  R;  129  S,  fehlt  T.) 

aucchamti  sirehi  vi- 

valiehi,  ua!  khadiehi  nijjamta  | 

nippacchimavaliapalo- 
iehi  inahisä  kudaingäi  ||  682  |] 

1)  7,  52.  2)  nun  kommt  er  bald!  die  Wege  sind  nun  wieder  gangbar. 

3)  trocknen  ein  gleichsam  y   li  S,  atlunen  auf  (!)  n. 

22*
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Auipchaipti  G*;  Auch0  yyRS;  ftprichatnto  8,  °mti  ’va  tt,  apricbamt)  E 

(fühlt  A),  —   sirohi  vivaliehi  y,  °hiip  vi  vnliohiip  y%  vialielii  rt(pAtha).  sirehixp 
va  valahi  S;  yirobhir  vigalitaih  G,  yirobhir  nijaili  vialiehim  iti  p&tho  vivabh»ir(!) 

ity  arthah  it,  yirobhlr  valat  S,  —   ua  y,  uha  S,  fehlt  y>;  payya  G,  Lucke  in  7t,  — 

khaththiehirp  yy(t$),  khatiohi  8;  fohlt  AE.  Liicko  in  n,  khatikair  mfuisavikraya- 

najivaih  8,  —   niyaiptA  yy^S;  niyomAunh  8,  niryAiptah (!)  AK,  . .(Lücke) gRchamta 

ity  arthah  n   ,   —   in  R   lautet  das  erste  Ilomistich  :   Auchamti  va  cetfiip  kaehi 

kalnna  uvaha  niijaipti,  —   nippachimaip  y ,   nma  yRS;  nihpa<;cinm  G.  niyay<-iiiia 

S,  pa^cima  n,  —   vahia  yS,  balia  y ,   baliya  R;  valita  71 G   8.  —   paloielii  y, 

°hiin  y/S,  puloiehim  R;  pralokitair  71  GS,  —   kudaipg&i  yS1 ,   kudumg&i  y\ 

kudumbfuniin  R,  kunijäi  Ss;  kumjAn  nG,  kumjAni  S. 

(Elegie ').) 

Sieh!  die  Büffel  dort,  durch  die  Fleischer*)  fortgetrieben 

werdend,  nehmen  noch  mit  ihren  gesenkten3)  Häuptern4),  mit 
ihren  letzten  Wendungen  und  Blicken  Abschied  von  den  Büschen ! 

sarpketasthännkuipjänarp  mahishasämnidhyena  durasadatvät  kbid- 

yanitain  nayakain  khidyaintim  va  näyikäm  protsäbayamti  käcid 

aha;  mahishäpagamena  kuinjä  idänhp  nirävadhä(h)  samketosthalatüm 

upagatah:  paqavo  ’pi  mahishä  grishmädau  yatra  stbitvü  chayain 
upalabhya  sukhara  äsäditavnmtah  tatparityägät  teshäm  api  duhkham 

bhavati,  parävptya  punas  tat  pa^yaipti  'ti  sadayänäm  (sadayamänam 

AE)  sukhasamnidhänastbalam  avagyain  vilokaniyam  atyäjyaip  ce  'ti 
bhävah ;   n   i   h   p   a   <j  c   i   in  ä   n   i   caramäni ,   v   a   1   i   t   il  n   i   parävartanani  pra- 

lokitäni  ca  tai(i  G ;   —   kapern  mahishe  svasnebadharmain  samädhäya 

snehocitakriyärp  ^ikshayann  äha;  yadvä,  vadharthaip  mahishünäm 

nayanät  samketanikumjasya  nirupadravatarp  sücayati  S;  —   die  vier 

Instrumentale  neben  einander,  von  denen  drei  (1.  2.  4)  zu  äuchatpti 

gehören,  während  der  dritte,  dazwischen  geschoben,  zu  nijjarptä 

gehört,  machen  sich  nicht  gut;  dazu  ist  das  doppelte  valia  ent- 

schieden störend;  daher  verdient  die  Lesart  in  S:  vi  valahi  ent- 

schieden den  Vorzug;  freilich  das  Metrum  erfordert  dann:  kha- 

ttiehi;  zu  der  einfachen  Consonanz  s.  Abh.  p.  31.  khatjika 

wird  im  Pet.  W.  mit  k   li  a   <1  g   i   k   a   in  Bezug  gesetzt,  gehört  jedoch 

wohl  entweder  zu  skr.  kshattar,  oder  zu  mahr.  kha{a  (skr. 

kshata  Molesw.)  an  ulcer  or  sore,  khatanerp  to  take  sulks,  to  be 

restive 5) ,   kha{[ä  (liind.  l ä^S)  sour,  displeased,  kha{a  cross  morose 

1)  selbst  das  Vieh  ist  dankbar!  oder:  komm  nur!  die  Passage  ist  nun 

wieder  frei!  G.  2)  mit  Gewalt  S.  3)  fehlt  S. 

4)  die  Losart  von  R   ist  mir  unklar. 

5)  cf.  khadanA  oben  v.  639. 
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1.  Die  Vulgata  in  O n ffgd dha ras  Rezension  v.  683.  341 

savage,  khataka  ,a  tribe  of  Hindus  or  an  individual  of  it;  t.hey 

are  mutton  
butchers1 **  

Molesvxn'th. 

683.  (692  y ,   693  y>,  689  n,  659  Xl),  627  R;  410  S,  565  T.) 
pusasu  muham  tä  putti!  a 

vahoaranarp  visesaramanijjam  | 

ma  eatn  cia  inuhamam- 

danarn  ti  so  kahii  puno  vi  ||  683  || 

pnsusu  y,  pusasu  ̂ BSTE,  pusa  A,  puipcha.su  xn\  proipchasva  G,  promcha 

nS.  blos  prorn  (!)  y,  inarjava  T,  —   tA  putiaa  yT(puttaArt),  tA  puttaya  ß,  tA 

putti  a   ip,  putti  tumam  S;  tat  putri  ca  G,  tavat  putraka  T,  tavat  putriko  Lücke 

in  7t,  putri  tvain  S,  —   vAhoaranain  y   y»,  hahoyav&ranam  Rf  bahoarana  T,  vähä- 

hharana  S;  vAshpopakarunam  ttG,  vAshpavataranam  y *   bAshpavatarana  T,  vAsh- 

pAbh&rana  S,  —   savisosa  RT,  —   ma  otti  ccia  y,  mA  ettiain  bia  y,  mA  eam 

vvia  S,  ma«  mannu  cciya  R.  mno  raamtum  cia  T;  mA  etavad  eva  G,  mA  etad 

eva  rt  S,  mAt&s  tad  eva  y,  mAtar  manyum  eva  T,  —   muhamamdapa  tti  y ,   °naip 

tti  S,  maipdanain  ti  yT,  aniiuyaiu  ti  R;  mamdanam  iti  GT,  mukhamaindanam 

iti  Sy,  ma<;ru(!)mamda)iam  iti  tt ,   —   so  S,  sa  T,  no  R,  fehlt  yynG,  ma  y,  sa  8, 

sä  T.  —   kahii  y,  kahisi  y,  kAbivi  R,  karihii  S,  kahii  T ;   karishyasi  n   G,  kar- 

shih  y,  karishyati  ST,  —   puno  vi,  punar  api  Alle. 

(Guter  Rath!) 

Und  trockne  dein  Antlitz  nun,  Tochter!  Die  Zuthat  der 

Thränen  giebt  ihm  einen  besonderen  Reiz.  Damit  er  es  nicht 

etwa  weder  so  macht,  indem  er  denkt:  .dieses  gerade  (das 

Weinen)  steht  ihrem  Antlitz  gar  zu  gut!**) 

nijadäridryenä  \;ru  vimuipcamtirp  nayikam  S)im{u;vasayamti 

düty  äha;  müdanäbhävena  (AE,  marnd")  tvam  a^ru  vimumcasi,  kirp 

tu  sahajasaumdarya9alinyäs  tava  a<;ru  eva  mam4anai{i  bhavati  ’ti 

kirn  mamdanäintarena  V   atha  vä  daridre  ’vam  mamdanam  ichati  ’ti 

dhanino  in  amijanädid änena  sukhasädhye  ’ti  ta(astham  prati  dütya 

uktih  G,  —   kä  ’pi  cätükticaturä  bhayopadar^anena  kasyä^cit  sakhya 

mänam  mocayitum  idam  äha;  kiip  vä,  madhuräkptinäm  vikj-itir 

api  
dhfitiin  

ävahati  
’ti  S3),  

—   

uktabhävä4 5)  

gäthä  
n,  —   käcic  

eä(u- 

caturä  mäninimänäpanodanärthain  bhamgim  äha  —   ich  habe 

mich  hier  bei  dem  zweiten  Hemistich  in  Text  und  Uebersetzung 

an  S   angeschlossen,  weil  ich  mit  G   in  beiden  Beziehungen  nichts 

Rechtes  anzufangen  weiss 6).  Auch  das  putti  a   in  päda  1   ist 

1)  7,  62.  2)  so  nach  8;  nach  G   otwa:  „fange  nicht  wiodor  an  (zu 

weinen)  indem  du  denkst:  ich  habe  nur  dies  Bischen  Schmuck“. 

3)  otwa  unter  Bezug  auf  Cak.  v.  19:  kirn  iva  hi  inadiiuranftm  mamdauaip 

ni  "kritinim?  4)  „selbstverstkndlMi“?  cf.  uktArth». 

5 )   mä  ettiain  cia  maindanaip  ti  kahisi  puno  vi  reicht  für  das  Metrum  nicht  aus. 
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342 Weber,  über  dax  Supla^atakam  des  Heia. 

eigenthümlich ;   was  soll  das  a   hier!  —   Ebenso  weiss  ich  mit  den 

Lesarten  von  #RT  im  zweiten  Hemistich  nicht  recht  za  Stande 

zu  kommen,  ob  etwa :   „Mutter !   er  wird  es  doch  wieder  thun,  indem 

er  den  Zorn  gerade  als  einen  Schmuck  ansieht?*  aber  dazu  stimmt 
wieder  weder  mä  kärshilj  in  y ,   noch  die  gänzlich  dunkle  Lesart 

in  R:  anituyarp  ti  po;  —   die  Form  mamtu  erscheint  in  T   noch 

einige  Male  (T  612.  617)  für  manpu,  s.  Hem.  2,  44;  die  Päiyal. 

165  hat  es  als  Synonym  für  viliyaip,  vippiyain,  Böhler  p.  158 

fault,  offenes. 

684.  (170.  179  K,  693  y,  694  y,  690  n,  660  * '),  623  R, 
16  S,  fehlt  T.) 

majjhe  paanuapaipkam 

avahoväsesu  sänacikkbillarp  | 

gämassa  sisashnaip- 
taaip  va  racchämuhain  jäam  ||  684  || 

maphfimnii  8,  —   payanua  R,  —   avRhovÄsosu  y   ,   ubao  pasesu  R,  uhüo- 

väsammi  S,  uvahoviLse  a   Ka ,   avaho  pasosu  Kb;  ubhayapär^veshu  /,  \vayoh  Kb8, 

°9vayc>9  ca  K*,  ubbayoh  pfmjvayoh  O,  . . .   teshu  ( Lücke  )   tt,  —   sana  y   sännt 

8,  sarasa  RKh,  vasa  K*;  Quinta  das  erste,  yyäna  das  zweite  Mal  6,  <;yäta  n 

g&dha  x   •   »»hat0  S,  varshamtain  Ka ,   sarasa  Kh,  —   cikkhillain  yy  R.  °llu  S, 

cikhillaip  K* ,   vikhitollarp  K1*;  kardatnäin  G,  °kardainaip  7r*S,  fehlt  K* ,   vi- 

kkhilla  Kh,  —   gnmass»  Allo,  gräinasya  >ry8K,  grämiusllm  AE,  —   siina  i/Klh, 

sisa  J’RS;  sima  KG,  ̂ irsha  X ,   ifirali  8,  felilt  n,  —   simamtayaip  KK',  simauta- 

kaam  Kh;  simaiptn  iva  jr ,   simaiptam  ova  G,  simaiptam  iva  jSK*.  simain- 

takam  iva  K1’,  —   muhain  jaaui  yySK1’,  muhaip  jäyaip  K,  suham  y&nam  K* ; 

mnkliam  jatain  n;OS Kh ,   sukliayati  K*. 

(Wieder  passirbar 2) !) 
Die  Oberfläche  der  Strasse  bildet  gleichsam  eine  Scheitel- 

linie auf  dem  Haupte  des  Dorfes ;   in  der  Mitte  ist  nur  noch 

wenig  Schmutz,  zu  beiden  Seiten  ist  der  Koth  (schon)  ein- 

getrocknot- 

patbi  kardamavähulyena  tvadgpihe  katham  ägamtavyam  iti  jijnä- 

suip  näyakatp  näyikäip  vä  vodlmyarpti  käcid  äha;  pratanu  svalpakam 

jalarp  yasmin ;   tathä  ca  rathyobhayapär^.vayolj  ^yänakardamatvatp 

divä  nirikshitena  (!  "kshasva?)  yathä  räträv  ägamtavyam  iti  käcid 

vodhayati  G,  —   kä  ’pi  pracärayogyatäip  vartmano  järatn  yrävayaipti 

9   a   r   a   d   vanianam  äha  y ,   —   yaratkälasücanena  (,'atror  ägamanain 

yaipkamäno  ’inätyah  sakhyam  kartum  räjänam  äha;  pratifabhi !)- 
särikäm  prati  sukhasanicärasücanam  vä  n,  —   sasambhramopasambho- 

1)  7,  63.  2)  s.  v.  625. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangiidbara's  Jieccmion  v.  684  bin  685.  343 

gäkulitake<^ipA(;AyA  nAyikAyah  ke<;avinyAsarthaip  <;aradi  rathyAmu- 

kham  variiayaipti  sakhi  ’dam  Aha  S.  —   ZuavahovAsas.  Retr. 
p.  390;  abhayAvakA^a  S.  Goldschmidt  itn  Index  zu  Setu,  —   zu 

VyAna  s.  \' vyA  „trocken  werden“  im  Pet.  W.  und  oben  v.  625,  — 
bei  grAmastha  (wohl  blos  Schreibfehler?)  und  sima  habe  ich 
mich  von  G   entfernt. 

685.  (694  y,  695  ip,  692  ft,  fehlt  X,  630  R;  236  S,  138  T.) 

avaranhAgaajAmä- 
uassa  viunei  mohanukkaipthain  | 

vahuAi  gharapalohara- 
majjanapisuno  valuasaddo  ||  685  || 

°ranhägaya  R,  —   jam&uassa  y/RT£,  jääuussa  y,  jfunäussa  S,  jämaiassa  Trt; 

jämätur  GST,  yämätur  n,  —   hiunei  K,  viuunei  S,  viinei  T";  dvigunayati  nöT, 

—   das  zweit«  Ho  inist  ich ,   und  dio  Erklärung  des  ersten  fehlt  in  S,  —   bahuäi 

y   W,  bahuä£  T,  ajjafc  K;  vadhvä(h)  71  GST,  —   palohara  yty,  padoliara  S,  paro- 

hada  KT;  grihapa^cadgriha  G,  grihapa^cädbhaga  S.  grihapa^eäha (!)  n,  griha- 

praghana  pfirohara  pa^cadbhngn (!)  T,  —   majjaim  yytR,  nifyjalna  T;  rai\pana 

7t  G.  märjana  T,  Lücke  in  S,  —   pisuno  y   ifj R,  inuhalo  R;  pi^unah  n   G,  mukharah 
T,  Lücke  in  8. 

(Ungeduld.) 

Dem  Nachmittags  angekommenen  Schwiegersohn  verdoppelt 

die  Sehnsucht  nach  der  (in  der  Nacht  bevorstehenden)  Lust  der 

Klang  der  Armbänder  *)  der  jungen  Frau,  welcher  verräth,  dass 

sie  
das  

Hinterhaus  

rein  

macht1 2). 

kAcana  nAyikA  pitrigrihe  sthitA  kvacid-Asakta,  tadbhartari  sama- 

gate  (tatrAgate  n)  vyAkulacittam  nAyakaip  samädadhatl  düty  (fl,  ty 

AE)  Aha:  mohanam  suratarp,  majjanam  amgasammAijanatp  vA3),  tasya 

piijunah  sücakah ;   uparAhnAgate  ’ty  anena  dinasa(t)tve4)  jAinAtA 
Cva^rvAdisAipnidhyena  pafcAdgfihe  na  gamishyati,  sA  tu  dina<;esha 

eva  tatra  svapiti,  tvayA  tatra  {ft,  tatra  na  E,  tatra  uagai  A)  gatji- 

tavyam,  tatra  sA  sulabhe  ’ti  bhAvah  n   G,  —   AgamanamAtrena  jamä- 

tpihfidayaraipjan Arthain  aipgasarpskAram  karotl  ’ti  dvigunitaratot- 
kaipthaip  jAmAtaram  Akalayya  saparihAsam  idam  Aha;  padoharam 

pa^cAdbhAge  d   e   <;  i   S ;   —   zu  dem  pitrigrihe  sthitA  s.  v.  646 ,   — 

zu  padoliara  v.  313  A   23  s.  Abh.  p.  182.  Retr.  p.  424;  ßiihler 

zu  PAiyaL  264  (p.  147):  gharav&dayam  parohadaip  übersetzt 

1)  vgl.  W   89. 

2)  so  T;  dass  sio  sich  im  Hinterhaus«  putzt  GS. 
3)  so  AE;  mquana^ayanain  (!)  vä  n,  das  vA  zeigt  daraufhin,  dass  hier  etwas 

fehlt.  4)  so  lange  der  Tag  dauert? 
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344 Weber ,   Uber  da g   Saptaqatakam  de w   Hälft. 

dies  durch :   „house  surrounded  by  a   fence“ ,   und  citirt  aus  HD : 

p   u   roha  d   am  =   üvptimahivästu. 

686.  (695  y,  696  yt,  691  n,  695  x‘),  632  R;  654  S,  fehlt  T.) 

jujjhacavetjäuiodia- 
jajjarakannassa  junnamallussa  | 

kacchävamdho  ccia  bhi- 

rumallahiuain  sarnukkhanaJ  ||  686  j| 

jujjha  yRyG,  jiljlijim  S,  cuka  ip;  yuddha  yGS,  ynddhe  n,  ».  Hem  4,  386, 

—   CÄVRvedü  !/',  —   kacchä  ytp  K,  kakkhk  8,  —   ccia  tfi,  vvia  y,  cciya  R,  cvia 

8,  —   bhiru  y,  bhrtjja  tpy,  bhejja  US;  bhiru0  gGS.  bhirüiiam  n,  —   hianm  ytp, 

hiaäi  8,  hiyayaim  R;  hridayaip  jO,  hridayäni  S,  Lücke  in  jr,  —   nkkhanai  S, 

urakkhoi  R,  samukkliai  y,  samukhkhauai  xp ;   samutkhanati  jß,  utkhanati  S, 

samutkshipati  samutkhanati  ’ti  vA  v. 

(Mit  dein  fiuig  lieber  gar  nicht  erst  an!) 

Schon  wenn  sich  der  ulte  Ringer,  dessen  Ohren  zerfetzt 

und  zerrissen  sind  durch  die  Ohrfeigen  (Wunden)  des  Kampfes, 

nur  den  Gürtel  umbindet,  grübt  er  gleichsam  das  Herz  seines 

furchtsamen  Gegners  mit  der  Wurzel  heraus. 

bhajj  amallasya  bhtrumallasya  paläyanaparamallasya  vä  X ;   — 
bhajja  ist  wohl  aus  bhayya  (bhaya)  herzuleiten;  ebenso  etwa 

auch  bhejja  (cf.  Hem.  1,  105);  cf.  Pali  bhäyati,  oben  v.  583. 

687.  (696  y,  698  U;2).  693  n.  fehlt  x,  633  R;  655  S,  fehlt  T.) 
ünaipduintena  tumatp 

paino  pahaeija  padahasuddena  | 

malli !   na  lajjasi?  naccasi 

dohagge  päa^ijjaqite !   ||  687  || 

änaipdamtena  y,  anattam  toaa  \p,  aiiatta  (°ta  A)  iti  AE”,  anana  Ui  n", 

aiiijjamti  vi  8,  Anüiaiptie  R;  njiiaptam  tona  G,  äjnapta . .   (Lücke)  v,  Auiyamäna 

’pi  8,  —   tmnaip  y   xp  R   8 ;   tvaip  A8,  tvaip  E,  Lücke  in  «,  —   pai’rik  y>S,  paino 
y8;  patyuli  G8,  Lücke  in  n   ,   —   pahanadahanasaddutia  xp ,   pahacna  padahasa- 

ddena  8,  jaena  pudahasaddoniia  y,  pahayapadahajayavadäe  R;  praliatena  pap«- 

ha^abdena  7iG8,  —   gavvasi  duhaggain  pkyodijjanti  R;  nritymse  CSi  n   8)  daur- 
bhagyo  prakatikriyamäno  iprakatyamftno  8)  n   G   S. 

(Viel  Selbstverleugnung!) 

Schftmst  du  dich  nicht,  Frau  des  Ringers!  tanzest  noch! 

wiihrend  doch  deine  Verschmühung  offenkundig  wird  durch  diesen 

dich  beglückenden  lauten  Trommelschall  (der  den  Sieg)  deines 
Gatten  (verkündet)! 

1)  7.  48. 

2)  zwischen  686  und  687  steht  in  xp  als  697  der  Vors  koaigamdha"  s.  unten. 

Digitized  by  Google 



1.  Die  Vulgata  in  Gaiigädhara's  Recmsion  v.  686  bis  689.  345 

käcana  sahajasuindari  (!)  khyätagunavati  ca  priyä  ’pamänitä  ’pi 

na  lajjitä,  daurbhägyasya  ca  cirakälänavasthäyitvena  harshitai  ’va, 

tarn  vodbayatpti  sakhy  äha ;   pat.yä  bharträ  pataha^abdena  dimdira- 

vena  yad  daurbhägyam  äjnaptaip  tena  tvaip  lajjitä  na  bhavasi  nri- 

tyasy  eve  ’ti ,   kshaiuavati  tvam  asi ;   athavä  patyur  viraktä  ’pi  nfi- 

tyati  ’ty  anena  pararnasuipdari  ’yam  svasaumdaryagarvitä  sukhasä- 

dhye  ’ti  ta(asthain  kämukam  prati  pralobhanoktir  dütyäh  jiG,  — 

patyur  vijayaghoshaiiäm  (jrutvä  nptyaiptiin  ägachaipthp  kä  ’pi  sa- 
nindam  äha;  yadi  tvam  subhagä,  tasya  suratäsaktyä  nirvalasya 

patyuh  kathain  jayapa(aha  iti  bhävah  S.  —   Auch  hier  bin  ich  von 

G   abgewichen,  und  habe  mich  an  y   angeschlossen ;   die  Construction 

in  G   ist  eine  sehr  verzwickte;  äijattain  wäre  Nominativ,  und  dazu 

dohaggam  zu  ergänzen,  turnain  hätte  aber  dann  im  ersten  Heinistich, 

das  einen  Satz  für  sich  bildet,  nichts  zu  suchen !   man  könnte  etwa 

änattammi  vi  Vorschlägen,  aber  gerade  das  wird  schon  durch 

päadijjarpte  gesagt.  —   Durch  den  Sieg  deines  Gatten  wird  offen- 

kundig, dass  er  dich  nicht  heimsucht,  sonst  wäre  er  nicht  so 

stark;  s.  hiezu  v.  119.  129.  173.  632.  665. 

688.  (697  y,  699  y >,  694  n,  fehlt  y   R ') ;   689  S,  44  T,  61  W.) 
mä  vaccaha  visambham 

imäna  vahucäduammaniunäpaip  | 

pivvattiakajjaparam- 
muhäna  sunaäna  va  khalänam  ||  68S  || 

vaccaha  y S ,   vahaccaha  AE*,  taccalia  y,  vaccasu  W,  gachasu  T;  vrajata 

GS,  vraja  W,  gaycha  T,  Lücke  in  71 ,   —   visambham  y   y   S   AN- ,   visamham  T; 

viyrambham  SW,  visrumbbam  T,  viyvasain  G,  Lücko  tu  n ,   —   iranim  yy  W, 

tana  S,  pamuho(!)  T;  oshüm  «GW,  tesbain  S,  pramukho(!)  T,  —   cäpiamma- 

niunäua  y ,   cätuassa0  y,  cntukamma0  S,  cäduknmmatiipunAna  W,  cadukaimnuiii- 

raaiiaT;  catukarmampunAiiaip  «GS,  “niratänaip  T,  —   nivvattia  y   SW,  nivaintia 

y,  nivattia  T;  nlrvartita  «STW,  nivartita  AE,  —   sunaäna  y   y   W,  sunahnna 

S,  »unaann  T;  (,'UTiäin  71 G,  yuiiakanam  8 TW;  s.  Iloin.  1,  52. 

(Drastischer  Vergleich.) 

Lasst  euch  nicht  darauf  ein,  diesen  in  vielem  Schmeichel- 

werk geübten  schlechten  Menschen  zu  vertrauen,  die  sich  wie 

die  Hunde  nach  beendetem  Geschäft  abwenden*). 

689.  (698  y,  700  ip,  695  n,  611  *»),  634  R;  598  S,  428  T.) 
annaggämapaütthä 

kaddhainti  matpduläna  riipcholim  | 

1)  s.  jedoch  X   610,  K   611.  2)  s.  v.  690.  3)  7,  14. 
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346 Weber,  Mer  das  Saptaratakam  des  HdUi. 

akkhamdiasobaggä 

varisasaaip  jiaü  me  suniä  I   689  || 

aminggnmapaütthR  ytp  KS,  annaip  gamam  patta  T ;   anyagräinaprasthitä  S, 

“sthita  proshitä  »fl,  anyain  gramam  apräptA (!)  T,  —   kaddhainti  KST,  kadd° 

kuththu  ip ;   karshayaipti  nG,  akarshamti  *ST,  —   kukkuranäm  S,  tnaimla- 

länam  *OT,  LUeko  in  7r,  —   rimcholi  y V’ lt,  °lain  S,  °Iiip  T;  purnktih  y.  pani- 

ktiin  OST,  I.iicko  in  7t,  —   akkhamdia  yy»T,  akkhauidiya  K,  aklikhamdia  S; 

akhaipdita  :ryGST;  zur  Verdopplung  5.  Abh  p.  30,  — ■   sobhaggd  T,  —   vari- 

saaaaip  ST,  °sayatp  K,  väsasaam  \p ,   vas-sasaam  y\  s.  Hem.  2,  105,  —   jiaü  tp, 

jiyaü  K,  jiai  y,  jivatu  T,  hou  8;  jivatu  jrxGT,  bhavatu  8,  —   suniyä  R,  munia 

y>;  vunika  *ST,  ̂ uni  jt  G. 

(Glück  auf  den  Strich,  Lupa!) 

Hundert  Jahre  noch  lebe  meine  Hündin  in  ungescbwächtor 

Holdseligkeit,  die.  wenn  sie  in  ein  anderes  Dorf  geht,  eine  ganze 

Schaar  von  Hunden  nach  sich  zieht. 

grämämtaram  gachaiptiin  asatlm  anu  vyäjena  saha  prasthit&n 

vahün  kämukän  dpishfvä  kä  ’pi  parihäsapürvam  idam  äha;  raani- 

daläh  kukkuräh  {n  E ,   "läh  A) ,   riipcholi  ’ti  pamktyäip  de<;i 

7t  G,  —   kukkuribhayäd  apravi<;arptarp  ja  nun  ̂ .rävayaipti  kulatä  pra- 

ve<;äya  kukkurigrämäiptaragamanam  äha. (!)  y,  —   sakalakukkuränäm 

anyagraniaganmnät  sukhasaincärptäm  järe  <;rävayaqiti  kä  ’pi  kulatä 
kukkurim  äi^aste  (!)  S. 

690.  (699  r,  701  tp,  696  n,  fehlt  X,  63f>  R;  690  S,  fehlt  T.) 
saccaip  sähasu  deara! 

taha-taha  caduäraena  sunaena  | 

ni  vvattiakajjaparam  • 

muhattunaip  sikkhiain  katto  ?   ||  690  |j 

savvara  y,  —   sahasu  y;  kathaya  nG8,  —   devara  R,  —   taha  taha  yy, 

tarn  taha  KS;  tathä  tathä  n   G ,   tat  tat  hä  S,  —   caduu  yy  R,  cädu  S;  a.  Hotn. 

1.  67,  —   sunaena  fehlt  K,  suiiahena  S,  —   nirvatia  y,  nivvattiya  U,  —   *i- 

kkhiyam  K. 

(Etwa  von  dir?) 

Schwager!  sage  mir  die  Wubrheit,  woher  hat  denn  wohl 

der  erst  so  gewaltig  schmeichelnde  Hund  es  gelernt,  nach  be- 

endigtem Geschäfte  sich  abzukehren  ?   *) 

käcana  devare  ’näsaktä  tena  ca  priyaväkya^ataih  pralobhya 

va^ikpitä  tatai;  ca  kuta^cin  nimittäd  virajyati  tasmins  tarn  upä- 
labdhum  idam  äha  G. 

1)  s.  v.  688. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gangädhara's  Receiusion  v.  689  hie  692.  347 

691.  (700  y,  702  tfi,  697  n,  605  *'},  636  R;  17  S,  698  T.) 
nippannasii.ssariddhi 

succhamdani  gäi  päinaro  sarae  | 

dalianava.sälitaipdula- 
dlnivaliUiniirpkii.su  räisu  ||  691  || 

riddhi  y   y ,   samiddhi  S,  riddhi?!  K ;   sasyariddhih  n   G   T,  sasyasamriddhili  %   S, 

—   sachnmdaam  yyT,  gavvio  RS;  svacliamdam  wGT.  garvito  jS,  —   pümalo 

T,  —   rasae  (!)  y,  —   daliya  R;  —   dalita  cfmiita  8,  —   miainka.su  yy  S,  iniyamk0 

R,  maamk0  T;  nach  Var.  1,  28.  Hem.  1,  130  ist  mia  und  maa  erlaubt. 

(Erndtelust.) 

Wenn  das  Korn  gut  gerathen  ist,  singt  (auch)  der  gemeine 

Mann  nach  Lust  im  Herbst,  in  den  Nächten,  wo  der  Mond  so 

weiss  aussieht,  wie  gestossene  frische  Reiskörner.  » 

y-aratkäle  yalinäiu  pake  hälikah  svagrihe  tishthati ,   tad-apäke 

tadrakshartham  svayain  ksheträdau  tishthati  'ti  hälikavadhuh  yarat- 

kälätiriktakale  sulabhe  'ti  kaycit  kameid  vodhayati  6,  — jivah  (nicah?) 

svalpakenä  *pi  tushyati  *ti  nidaryayann  ätmano  mahekshäta(nchat&?)- 
khyäpanärthaip  ko  pi  kam  apy  aha 

692.  (701  y,  703  tf>,  698  n,  606  **),  637  R;  147  S,  124  T.) 
alihijjaY  panikaale 

halälicalanena  kalamagovie  | 

kearasoarumbhana- 

tainsatthiakomalo  calano  ||  692  || 

RÜhiljai  yG*,  a .   (Lücke) tijjai  nn,  ahilijjai  yRT,  ahilijjiai  S,  dipahe(!) 

**);  älikhyato  n   Ö ,   ahhiliyate  (jlishyato  8,  nyriyate  T,  dvitiye  pathe  abhi- 

lashyate  Of  ahhiliyate  samäylishyate  y.  —   paipkaale  halAli  y,  °le  haluila  y, 

°luhi»li  S.  paümälehadäli  R,  kamalullehadäli  T;  pamk&jale  (tale  n   K)  haläli0  n   G, 

pamkajaltihdhali  yS  und  zweiter  pätha  in  G ,   kamalalolupäli  T,  —   valaena 

ySR,  balaena  y^habhaena  prima  in.),  valaehi  T;  calanonad)  71  G,  valayena  yS 

und  G   (patha),  valayaih  T,  —   kalaina  yST,  kainala  yR;  °gopyäh  ji/GST, 

—   koära  yy T,  kednra  S,  kepära  (für  keyÄra)  R,  —   soa  yy,  sntta  R,  sotta  ST? 

sroto  yGST,  yosha  ti,  —   rumhhana  yg  KT,  ruvbhana  y,  rumdhana  8;  ’varodha 

G.  rodha  T,  ruindhaua  S(rodliana  prima  in.),  saipbhraina(!)  .t,  sainbhanaip  (ru°!) 

rodhanain  

y,  
—   tamsa  

yyRS1 * *^  

tiya  
S4;  

tryasra  

T,  
tryanya  

7t,  
tiryak  

y   G   S, 

—   ththia  y   y   8 ,   thiya  R,  Ijhia  T;  sthita  nr*8T,  sthitah  G,  —   komalo  yyST, 

niccalo  R;  komalay  n   ST,  komaläy  y,  komala0  G,  —   valano  y ;   caranah  71GST, 
carauah 

1)  7.  8.  2)  7,  9. 

3)  diese  Lesart,  ebenso  wie  die  Einleitung,  scheint  fast  zu  einem  andern 

Verse  zu  gehören,  als  der  ist,  welcher  der  sich  unmittelbar  anschliessenden 

L'ebcrsetzung  zu  Grunde  liegt. 
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348 Weber,  über  dnx  Soptarnlnknm  dxx  Häla. 

(Theure  Spuren!) 

Durch  die  Bewegung  der  Pfluglinie  wird  im  Schlamm- 

boden die  zarte  Fussspur  *)  der  Halmhüterin  eingeritzt  (einge- 

rissen), welche,  eingeschlossen  durch  das  Austrocknen  des 

Feldes2),  (vom  vorigen  Jahre  her)  schief  darin  zurückgeblieben  ist. 

varshäkäle  pürvavatsariyakalamugopipadiiiiikitakshetrakarshapara 

drishtvä  kaycit  päiptha  äha;  tryariyena  bhagatrayena  sthito  ’sam- 
pürna  iti  yävat;  yadä  pürvavatsare  kshetramadhyasthitajalasya 

tjosha  ärabdhas ,   tadä  kalamagopyäh  yälipäkena  samketasyä  (zr, 

°sya  AE)  ’läbhävabodhena  ("dhanena  n)  duhkhopacaye  sampürnat; 

carano  na  (n AE) 3)  pamkamadhye  prativiipvitah,  sa  ca  varshäm- 

tare  karshanävasare  drishtah ;   tenä  ’tra  kshetre  kalamotpattim  ära- 

bhya  tatpäkaparyamtain  kalamagopi  päipthüdisulabhä  sthäsyati  ’ti 
tat  praty  (taspraty  E)  ätjärp  pämtho  (?  yamyo  «AE)  nivedayati. 

smarati  vä  pürvänubhütam  arthain  iti  bhävalj  fi(t,  —   kalama- 

gopyä  vahüpabhogyatvam  asatitvarp  ca  sücayamti  düti  carapasya 

sukuinäralayä  lauhityaguiiena  ca  kamalatulyatam  varnayati  S,  — 

kaycit  kamalagopyä  rüpavarnanena  sabhiläsham  sahacarasyä  "ha  T, 
—   vahihsärüpyamohitä  etasminn  api  tad  iti  pratyayam  kurvamti 

’ti  varnanachalena  kü  ’pi  gunavaty  anyastriprasaktam  kärptaip 

viraukhayitum  äha :   d   i   p   a   h   e   (!)  iti  %   4).  —   Die  Feldhüterinnen  sind 

bei  ihrer  Einsamkeit  und  exponirten  Situation  offenbar  sehr  ge- 

neigt und  geeignet,  mit  den  Vorbeipassirenden  der  Liebe  zu 

pflegen,  vgl.  die  folgenden  Verse,  sowie  über  die  Gefahren  der 

Lage  T   90.  R   694.  —   Die  Lesarten  des  Verses  machen  erhebliche 

Schwierigkeit.  Im  Ganzen  erscheint  mir  die  Auffassung  in  n   G 

als  die  passendere;  aber  freilich  keine  Texthandschrift  bietet 

calanena,  alle  haben  valaena;  sodann  ist  »Bewegung  der  Pflug- 

liuie“  etwas  eigentümlich;  man  erwartet  etwa:  B.  des  Pflug- 

stachels, der  Stachel  heisst  aber  al«,  nicht  al<’;  endlich  ist 
älihijjaY  (nur  in  einer  Texthandschrift)  für  älikhyate,  also  a   für  ä, 

sehr  bedenklich  *).  Zu  s   o   a   für  <;osha  (;i)  wäre  etwa  va-suäi  zu  vgl., 

1)  dio  Lesart  in  /KST  (pntha  in  U)  besagt:  „ein  ganzer  Sehwarm  von 

nach  Lotus  lüsternen  Kienen  hängt  sich  an  die  zarte  Fussspur  . .“ 

2)  oder:  bei  dor  Hemmung  (Kintrucknung)  der  Fluth  auf  dem  Felde 

3)  statt  sampürnay  carano  na  erwartet  man:  ’sampflrnay  caranali ;   sie  war 
so  traurig  darüber,  dass  sie  ihren  Fuss  nicht  voll,  d.  i.  nicht  fest,  anfsetztc. 

4)  s.  p.  1147  not.  *. 
5)  die  Abh.  p.  34  angeführten  beiden  Beispiele  anuhontam  und  asäsia  sind 
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1.  Die  Vulgata  in  GaTig&dliara's  Recetmon  v.  693  bin  694.  349 

wenn  dies  für  ava-^ushyati  stehen  sollte,  s.  681,  —   zu  rum - 

bhana  s.  T   509.570.536,  Retr.  p.  436,  Pisctiel  zu  Hem.  4,  218 

Uebers.  p.  155;  ahilijjaY  für  abhiliyate  ist  in  der  Ordnung;  es  da- 

gegen durch  ahhilasliyate  zu  übersetzen  hat  Bedenken,  wenn  dies 

nicht  etwa  blos  eine  Erklärung  von  abhiliyate  sein  soll.  —   Die 

Erklärung  von  taipsa  durch:  tryaftQa(^)  erscheint  mir  der  durch: 

tryasra(T)  gegenüber  entschieden  im  Nachtheil,  s.  Var.  4,  15,  Hem. 

1,  26.  2,  92,  Päiyal.  v.  269,  Bühha-  p.  136. 

693.  (702  y,  704  i /t,  699  ?r,  607  y>).  638  R;  500  S,  423  T.) 
diahe-diahe  süsalt 

samkeaabhamgava4^hittsamkÄ  ) 

ävaipduronaamuhi 

kalamena  sainatn  kalamagovi  ||  693  || 

tliyahc  diyaho  U,  —   saipkeiui  vy/T,  saipkeyamaya  K,  samkea  S;  saipketaka 

n^GT,  saipkota  S,  —   vaddiyä  K,  —   Ävaipduroyaa  y,  °roana  y/ ,   apamduronaa 

ST,  ̂ iiaya  R;  apitni<lurävanatau  Alle,  —   °muhftin  R;  umuklii  Allo,  —   sa  m..i 

(I*och)  govi  R;  samain  kalamagopi  Allo. 

(Anscheinende  Sympathie.) 

Mit  jedem  Tage  mehr  (wo  die  Halme  reifend  ihre  Köpfe 

senken  und  bleich  und  dürr  werden)  senkt  (auch)  die  Halm- 

hüterin mit  den  Halmen  (d.  i.  wie  diese)  ihr  Haupt,  wird  bleich  und 

dürr,  da  ihre  Sorge  um  das  Aufhören  der  Stelldicheine  (in  Folge 

des  bevorstehenden  Abmähens)  beständig  wächst. 

694.  703  y,  705  i//,  700  n,  608  y-),  fehlt  R;  131  S,  fehlt  T.) 

navakammiena  ua!  pä- 

marena  dutthüna  päuhärio  | 

mottawe  jottaapag- 

gahammi  avahäsini  mukkä  ||  694  | 

navakammiona  y,  “kanuninä  8,  navakammi  iti  z ;   uavakarmikena  %   S, 

navakarminä  U,  —   ua  S,  haau  ;   payya  n(iS,  liata"  x<  —   dadhftna  8,  drishtvä 

n   i   (i  S,  —   päuhärio  y8;  kshetrabhaktanctrih  8,  bhaktAdynhärah  z   ■   bhakta- 

härikam  nG,  —   jottaapaggahammi  8,  jottapagAhasi  z i   yoktrakapragralio  z> 

ynktrapra"  nOS,  —   avahäsini  y,  arascniä  8;  avahäsini  nG,  avakämini  z ■   läsa- 
rajvir(!)  8. 

(Unser  neuer  Knecht  hat  nur  die  Mildei  im  Kopfe!) 

Seht  nur!  der  alberne  Neuling  dort  macht,  wie  er  die 

anders  zu  erklären.  —   das  doppelte  calana  würde  nicht  stören,  da  das  Wort 

ja  das  zweit«  Mal  ein  ganz  anderes  (—  carana)  wäre. 

1)  7,  10.  2)  7,  11. 
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350 Weher,  über  da*  Saptaratakam  de*  H&la. 

Mädchen  mit  dem  Essen  (auf  s   Feld)  kommen  sieht,  das  Nasenseil  (?) 

los,  während  er  doch  Joch  und  Zügel  los  machen  sollte! 

halavähanäsaktasya  bhaktahärinim  eva  dj-isht-vä  pämarasya 

ceshtäm  vä  kä  ’py  äha;  pä"  ’)  bhaktahäri  ’ti  de^yärp,  nalis)  anabhyas- 
takarmiiiü,  yoktrarüpe  pragrahe  moktavye  a   (!  ?rAE)  bhaktahärikäm 

dfishtvä  jätavyäsaipgenä  ’vahäsini  nätha  iti  prasiddhä  (“sin! 

na   n)  nyojota  (?rAE!  ’mocyata?)  iti  vyäkhya  (. i k ä   ipt arasthä 

üG,  —   anyamanaskatayä  v^eshapratyayo  na  bhavati  ’ti  sücayan  ko  ’pi 
kam  apy  äha ;   p   ä   u   h   ä   r   i   hhaktädy  anekakarmakari ;   yoktrakapragrahä- 

vak&^inyau  rajjubhedau  —   anyäsaktacittänäm  bbräiptir  av»9ya(ip) 

bhävini  ’ti  svardpäkhyänena  kavcin  nidaryayati ;   p ä u h ä r i ni  kshe- 
trabhaktanetri ,   »rasen  iä  läsarajjur  iti  de 91  S.  —   Ich  habe 

diesen  Text  vorangestellt,  obschon  er  in  n G   ausdrücklich  als  einer 

„andern  (ikä*  angehörig  bezeichnet  wird,  weil  sein  Wortlaut  ge- 

sicherter ist,  als  der  Text,  der  zu  der  von  G   primo  loco  auf- 

geführten  Erklärung  gehört;  —   päuhärt  gehört  wohl  zu  päka, 

dressed  food  Moleawarlh ,   —   a   v   a   h   ä   s   i   n   i   steht  wohl  für  a   v   a   - 

k   ä   9   i   n   i   (^),  und  die  Bedeutung*)  ergiebt  sich  durch  das  Synonymen 

nätha,  welches,  s.  l’et.  W.  und  Molesworth,  „the  nose  rope  or  bridle 

of  a   bullock“  bedeutet;  es  ist  somit  statt  läsarajju  in  S   wohl 
näsärajju  zu  lesen ;   mit  a   r   a   s   e   n   i   ä   freilich  weiss  ich  nichts  anzufangen. 

Die  in  nG  zuerst  erklärte  Textlesart  findet  sich  in  1   f>  wenig- 

stens theilweise  vor,  doch  spielen  dabei  theils  auch  die  andern 

Lesarten  mit  hinein,  theils  stimmen  71G  nicht  vollständig  dazu.  Der 

folgende  Text  ist  daher  nur  ein  ganz  unsicherer  Herstellungsversuch 

(noch  dazu  in  päda  3   mit  einem  Amphibrachys  an  ungerader  Stelle!): 

na  akaippiepa  haapu- 
marena  datthüna  päavarptio  | 

mottuip  vejjo  tti  e   a- 
nuhammia  vaosini  mukkä  [| 

na  akampiena  71  AK”,  na  vamkamv0  y   ;   na  kampitena(!)  tt A K ,   —   pauhü- 

rio(!)  ift,  pädapainktih  71  AE.  —   uiottum  y;  muktuin  71  AE,  —   vejjo  'ti  y>;  vaidya 
iti  71,  blos  vai  AE,  —   e   anuliammia  w   ;   etävad  uktva  71,  etavat  (mit  viränia) 

hasitva  AE,  —   baksini  1//,  vyikrwjini  7iAE. 

(Ja,  was  konnte  ich  da  machen!) 

Als  der  verwünschte  Bursche  die  Fussspuren  gesehen, 

1)  su  AE,  ...  (Lücke)  tya  71.  2)  so  71  AE. 

3)  cf.  avayksiya  „embraced“  Päiyal  96,  Bühler  p   118,  Hem  4,  190  (ava- 

yasa.  Synonym  von  yli.sh). 
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1.  Die  Vulgata  in  Oafigärlhara'n  HecenxUm  v.  695. 351 

ging  er  (mir)  nach ,   und  liess  (mich)  nicht  los,  ohne  davon  be- 

wegt zu  werden,  dass  (ich),  um  loszukommen,  laut:  „ein  Arzt!* 

„Pfui!“  schrie. 

vic&ryam  etat  (AE,  fehlt  n)  \   kämcid  ratasaktänyacittatäip  (?;tAE) 

karoti  jtAE;  —   das  in  n   fehlende  vicäryam  etat  zeigt,  dass  wohl 

auch  G   selbst  seiner  Sache  nicht  ganz  sicher  war;  es  fehlt  im 

Uebrigen  hier  wie  bei  093. 095. 090  in  AE  die  sonst  bei  jedem 

Verse  übliche  Einleitung,  welche  die  Situation  schildert.  Ich  fasse 

dieselbe  dahin  auf,  dass  das  Mädchen  Alles  gethan  hat,  um  den 

Burschen  zu  bewegen,  sie  loszulassen;  ihr  Ruf:  „ein  Arzt!“  soll 
wohl  besagen:  „ich  bin  ausgeschickt,  einen  Arzt  zu  holen,  habe 

also  die  grösste  Eile!“  Zu  e   als  Pfui!  s.  Medini  (interj.  des 

Ungehaltenseins  l’et.  W.);  zu  anuhammia  s.  Hem.  4,  162, 

Nigh.  2,  14,  MBh&shya  Einl.  f.  10b  (Ind.  Stud.  13,363.4).  Aller- 

dings ist  diese  dem  MBhäshya  zufolge  den  Suräshjra  zugehörige 

V   h   a   m   m   bis  jetzt  noch  nicht  weiter  nachgewiesen  ') ,   und  die 

Erklärung  in  ttG  weist  auf  eine  ganz  andere  Lesart.  Indessen  wie 

diese  zu  lauten  hätte,  liegt  nicht  vor*).  Es  passt  im  Uebrigen 

die  Bedeutung  selbst,  anuhammia  =   anusptya,  hier  ganz  vortreff- 

lich, und  es  wäre  ja  wohl  möglich,  dass  eben  gerade  die  Obsolet- 

heit  dieser  Wurzel  (die  ja  Hem.  freilich  aus  dem  Dhätup.  13,  24 

kannte,  als  er  das  Scholion  zu  4,  161  schrieb)  die  Veranlassung 

zu  den  Textveränderungen  gegeben  hätte;  —   erhebliche  Schwierig- 

keit immerhin  macht  die  Stellung  von  anuhammia ,   welches  am 

Eingang  des  dritten  päda  stehen  sollte;  auch  ist  motturp  in  der 

Bedeutung  „damit  er  loslasse“  in  der  That  sehr  auffällig,  —   vao- 
s   i   n   i   erschliesse  ich  aus  baäsiyi  in  1 1>  und  vyäkro«;ini  in  7t  G   und 

erkläre  es  durch  prakroijini. 

095.  (704  y,  700  y,  701  n,  009  X3),  039  R;  22  S,  fehlt  T.) 
datthüna  hariadiham 

gose  samdhäna  jürae  halio  | 

asairabassaraaggaip 

tusüradhavale  tilacehette  ||  695  || 

hariya  K,  —   gose  naa  j[jürao  y,  goso'  na?  jürao  y   ;   gosc  vaipthana  jürae  R, 

1)  s.  jedoch  PAli  ghaminati  bei  Childers  s.  v.,  und  blrwtt  KuJtn  Beiträge 

zur  Päli  Gr.  p.  42. 

2)  auch  müsste  dieselbe  sehr  von  der  andern  Textlesart  (in  yS*)  ab- 

weicben,  während  paggahainmia  und  anuhammia  graphisch  sehr  specielle  Be- 

ziehungen haben.  3)  7,  12. 
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352 Weber,  über  da»  Saptafataleam  (lex  H&la. 

gosc  samdhftna  jftrao  S;  nft  tikhidyato  G,  vanyebhyah  krudhyad  jr,  shamdbe
- 

bhyah  krudhyati  S;  nä  'tikhinno  ’bhüt  |   (ikämtare  vanyobhyah,  shamdhebhya 

ity  api  kvacit  n, —   asnirahassanniggam  yS,  asaihnrassamngge  v,  s»rao(!)  sahassafle 

magga  R;  nsatirahasyamärgain  l   "rga  TT,  “rgstp  AE)  ngGS,  —   tusiravale  y,  tilla  K 

(Falsche  Adresse.) 

In  dem  vorn  Ileif  weissen  Sesamfelde  am  Morgen  den 

grünen  und  langen  heimlichen  Weg  der  Buhlerin  (seiner  Frau, 

die  des  Nachts  zum  Liebsten  geschlichen)  sehend,  zürnt  der 

(dumme)  Bauer  den  Ochsen! 

tilaksbetramadhye  yenn  pathä  käcid  asatt  gatva  viliärarp 

kritavatl  tarn  märgam  hnritatilayuktam  drish(vä  nä  ’tikhinno  'bhüd 

iti  svakshuty-abhäve  paropakyitau  hülikasyä  ’pi  tätparyam  iti  paro- 

pakyitau  yatanlyam  iti  bhävah  Ti  ft ,   —   anabhijno  ’nyakyitäparä- 

dhenä  ’nyasmai  kupyati;  krudher  jüra  iti  präkfitasütrarp, 

gose  prabliäte  d   e   9 1   S ,   —   vanyebhyah  vanabhavebhyah  mahishä- 

dibhyah,  rahasyarp  rahasi  bhavaip  suratam  ity  arthah,  vijanaip 

—   da  die  Lesart  von  G   hier  gar  so  insipide  ist1),  sich  zudem, 

auch  mit  Hülle  von  yxf),  nicht  mit  Sicherheit  herstellen  lässt,  habe 

ich  die  vortreffliche  Lesart  von  S   ( n ,   cf.  auch  y)  in  den  Text 

gesetzt;  —   zu  s a n d h a   s.  sanskr.  u.  mahr.  shanda  „abullsetat 

liberty“,  sowie  meine  Angaben  zu  l’ancadandach.  p.  36,  not,  19". 

696.  (705  y,  708  y,  702  n,  138«)  u.  696  *s),  388  R; 
400  S,  fehlt  T.) 

samkellio  vva  nijja'i 

khamdani-kharndarp  kao  wa  pio  vva  | 

väsägamammi  maggo 

gharahuttamuhena  paliiena  |j  696  || 

kaipkolliu  vva  K,  sainkellio  vva  yAE,  satjikelli .   .   (Liickej  n,  saipkelio 

vva  y ,   saipkelio  x,  sainkallio  vva  S,  sainveddhie  'ti  xJ;  saipkocita  iva  G,  vartuli- 

krita  iva  x   ■   samkalita  iva  S,  samveshtita  iva  x*.  —   WÜ»'  y   V   ̂   >   MÜ*'  l   ̂   i 

niyato  71S,  . .   (Lücke)  to  AE;  jnftyate  x,  übergangen  in  x‘,  —   k»°  VVR  P'°  vv» 

ytp 8,  kaü  vva  pin  vva  K,  —   viisägamammi  yySlt ;   varshägame  ax'GS,  väsaini) 

nivAsair  ä   inaryA[di  ?]kritya  gamaniye  gamtu(in)  yugye  rthAt  pathif!)  x>  —   maggo 

yyi,  pamtho  S,  painthA  K;  margo  71 X   G ,   painthAh  8,  pAinthah (!)  x',  —   ghara- 

hotamuhena  y,  ghnrnhuttnnuihcna  y,  gharaliuttamnnena  SK;  grihabhavishyatsu- 

khena  nG  (°tsa"  A),  grihabhimukhain  mukliain  yasya  tena  grihkbhimnkha- 

manasä  y   5S 

1)  die  Erklärung  zudem:  „wenn  er  keinen  Schaden  dabei  bat,  giobt  sich 

auch  der  Bauer  Mühe,  Andern  wohlzuthun“  passt  gar  nicht  zu  der  lieber  Setzung 

durch:  nä  ’tikli  ’bbflt.  2)  hier  bezeichnet  als  x‘  3)  7,  99. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara'e  liecennon  v.  696  hie  697.  353 

(Der  kommt  rasch  vorwärts !) 

Boi  Beginn  der  Regenzeit  wird  von  dem  Wandersmann, 

dessen  Herz  (^S)  nach  Hause  gerichtet  ist,  der  Weg  gleichsam 

verkürzt,  wie  in  Stücke  geschnitten,  wie  hintergetrunken. 

gphabbavatsukhene  'ti  vä ,   ägämisukham  uddiyya  pathikena 
märgakleyam  (jiE,  märgajham  .   <;am  A)  aganayitvä  tvarayä  (tvarena  n) 

gpiharp  prati  gamyate  iti  näyako  yathü  du(ikharp  na  prüpnoti  tathä 

nayikavä  vidhätum  ucitam  iti  bhavali  n   G .   —   virahasaiptaptäm 

kämtäm  äkalayya  tvarayä  "gachaiptatn  kam  api  pathikam  vu(d)dhvä 
kaycid  vidagdha  idam  äha  S,  —   sakhi  cirapraväsäd  ägatasya 

kasyacit  pathikasya  tvaräm  sakhtip  praty  aha;  samkellia  de»;!, 

samkelä  iti  madhyade^lyah  £,  —   varshägamopakraina  evä 

"gachati  lagnas(!)  te  priya  iti  sücayamti  (sütra"  Cod.)  sakhi  pro- 
shitabhartpkäsamäyväsanam  äha ;   varshägame  gpihäbhimukhamanasä 

gfihagamanacimtaparena  pathikena,  pärpthah (!)  katipayadinair  eva 

lamghanädhyavasäyät  ("tädhyä"  Cod.)  samvesh|ita  iva  samkakshyita 

("kalpita 

?)  iva,  
ito  

gatvä  
tato  

gamtavyain  

iti  

väsakaih1 2 *)  

pari- 

chinnatvät  khamdani  khatndam  kpita  iva,  manasä  lamghitutvät  pita 

ive  'ty  ägamanasatvaratä  daryitu  ̂  1 ;   —   samkellia  steht  wohl  für 
samkallia  (S)  und  dies  für  samkalita :   „aufgehäuft,  addirt,  zusammen- 

gezogen*? das  von  %   den  m a dhy  rt d   e   yiya  zugewiesene  samkelä 
vermag  ich  im  Hindi  nicht  naebzuweisen ,   s.  jedoch  JjCu*  sankal 

Collection,  quantit.y,  heap,  sankalan  joining,  heaping,  ad- 

dition;  —   die  in  nQ  commentirte  Lesart  ist  wohl:  gharahonta- 

suhena  „der  zu  Hause  sein  Glück  hat“,  ghara  h   u   1 1   a   muhena  (xfi) 

scheint  mir  aber  eleganter,  weil  wir  dabei  hutta  in  der  Be- 

deutung: abhimukhe  (Var.  p.  100  Cowell,  Hem.  2,  158  schol.) 

vor  uns  haben5);  noch  besser  freilich  dünkt  mich  gharahutta- 
inanena  (S). 

697.  (706  y,  707  ifj,  703  n,  697  %*),  fehlt  RST.) 

sarpj  h   ägali  i   aj  al  arpjuli- 

padimasamkamtagoriinuhnkamalam  | 

uliam  eia  phuriojjham 

vialiamamtaip  haratp  namaba  |]  697  || 

mukhak«mnlam  drish(ve  ‘ty  nrtlint  y,  —   nliaip  bia  yifr,  alikiun  eva  nyG,  — 

phtiepitham  y,  pphuriogithaip  <//,  —   mattaip  y/. 

1)  hier  spielt  wohl  die  ln  X   (s.  P-  352 )   vorliegende  sonderbare  Auffassung  mit? 

2)  s.  IHeehel  de  graram.  Pric.  p.  24,  Ind.  Stud.  14,311.  3)  7,  100. 

Abhandl.  d.  DMO.  VU.  4.  23 
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354 Weber,  über  <lt m   SapttiralaJcttm  tlex  //ii lei. 

(Auch  er  duckt  sich  vor  ihr!) 

Neigt  euch  dem  Hara,  dem  alle  seine  (frommen)  Sprüche ') 
entfallen,  indem  er  nur  scheinbar  mit  der  Lippe  zuckt,  wenn 

das  (vor  Eifersucht  gerüthete)  Lotus- Antlitz  der  Gaur!  sich  in  der 

(von  ihm)  zu  Ehren  der  Abendröthe  mit  seinen  beiden  Händen 

geschöpften  Wasserspende  spiegelt  (ihm  daraus  entgegenstrahlt). 

atha  samäptau  haranamaskärarüpatp  mamgalam  äcarati; 

harasya  ’pi  gaurimukhakamalaprativiipva(ip)  dfish(vA  (?  vimvada- 

shjastha  A,  viipvadpsthä  E,  bimbo  (hashtyä  st)  saipdhyärüpanitya- 

karmaipgamamtralopo  bhavati ,   kiip  punar  asmadäder  lokasya 

priyAsaipnidhye  vyäkulacittate,  ’ti  sarvathä  s   tri  s   am  galt  pari- 

haraniya  iti  tätparyärthah  *)  n   G ,   —   atha  ('na)iptararp  räjä 
QAlavahanah  samastaviv  vatpbharäbharasaniud  vahanakshaniapra- 

caipdabhujadnipdavigrämtakirtir  3)  g   ä   t   h   a   k   o   <;  a   samaptim  äracayTya 

paramänamdasätpdrah  sveshtadevatanamaskäranlpaip  maipgalam  äta- 

noti ;   “mukhakainalaip  drisht  ve  ’ty  arthüt,  alikam  eva  sphuritosht.ham 

ata  eva  vigalitamamtram ;   ayaip  bhüvah :   satpdhyasamaye  ’rghadn- 

naya  (bricht  ab)  x   i   —   die  Ergänzung  von  dj-ish(vü,  wobei  dann 

aliaip  cia  ph°  auf  "muhakamalam  bezogen  wird ,   ist  sehr  hart, 

und  eigentlich  doch  ganz  unnöthig;  das  Compos.  satpjhä"  ist, 

ebenso  wie  phuri",  ein  bahuvrihi  und  gehören  Heide  zu  haram. 

Das  Antlitz  der  wohl  eben  neben  yiva  stehenden  Gauri  spiegelt 

sich,  von  der  Abendröthe  bestrahlt,  in  der  Wasserspende  roth 

ab  und  sieht  daher  wie  von  eifersüchtigem  Zorn  geröthet  aus.  — 

Der  Hezug  auf  den  Eingangsvers  des  Werkes,  der  dasselbe  in 

allen  Reeensionen  gleichmässig  einleitet,  liegt  hier  klar  vor,  und 

es  eignet  sich  daher  dieser  Vers  vortrefflich  zum  Schluss v er s. 

G98.  (709  fehlt  **RST.) 

ia  siri-Hala-viraYe 

püuakavvammi  sattasae  | 

sattamasaani  samattaip 

gäliana  sahävaramai.iijjam  ||  698  || 

1)  zu  Ehren  der  samdhyk,  sein  Abendgebet  also-,  s.  oben  bei  v.  448. 
2)  dieser  Schluss  am  Ende  eines  sülchen  Werkes  erinnert  an  die  be- 

kannten Reservationen  tim  Ende  wissenschaftlicher  Abhandlungen  gewisser 

Autoren.  —   jt  sehliesst  hiermit 

3)  zum  Schluss  erhebt  sich  auch  x   711 111  Bombast! 

4)  in  y   stehen  zwei  Verse  zwischen  697  u.  698,  von  donou  der  zweite 

sich  aucli  in  ip,  aber  hinter  698  vortindet. 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaügädhara '*  Ileecnsion  v.  698.  355 

upxgiti,  —   ihn  ifi' ,   —   sirisihalaräie  y.  —   snttnsanm  y,  snttain  snani  i fr, 

saptuimnjatam  Ö. 

(Schlussvers  des  siebenten  Cento.) 

Hiermit  schliesst  in  dem  aus  700  (Versen)  bestehenden  von 

t;ri-Hnla  verfassten  Prakfit-Gedieht  das  siebente,  seinem  Wesen 

nach  reizende  *)  Strophenhundert. 

Hüla  iti  rajnaji  Qülivühanasya  saipjnärptaram,  gäthe  ’ti  ehandah, 
i   t   i   Qabdah  gram thaparisamäp tau  G. 

Dieser  Vers  ist  nicht  sowohl  ein  Schlussvers  für  das  Werk 

überhaupt,  als  vielmehr  nur  ein  dgl.  für  das  siebente  Cento  (s.  oben 

p.  34.  35).  Die  Bezeichnung  des  Autors  als  siri ,   $   r ! ,   Häla  tritt 

resp.  für  den  secundären  Charakter  des  Verses  unmittelbar  ein. 

Ehe  ich  nun  zu  den  übrigen  Texten  der  Vulgata  sowohl  wie 

den  andern  Recensionen  übergehe,  erscheint  es  mir  geboten,  die 

nachstehende  Concordanz  von  G   damit  vorauszuschicken,  da  eine 

solche  die  beste  Uebersicht  über  das  gegenseitige  Verhältniss  ge- 
stattet. 

1)  s.  hierzu  den  Schlussvors  des  vierten  Conto  in  y iy. 

83*
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356 Weber y   über  das  SaptaqataJcam  des  1161a. 

Concordanz  der  Recension  Gaügädhara’s  mit  den  übrigen  Texten  *). 

G   1   KJ 

P   1 

r 

rfj 

X   i 

R   j 

S 

T   J 

VW 

1 

-*) 

— — 

_"'
l 

— 

•3) 

1 1 1 1 

2 — — — — — 
.   I 

7 7 2 

3 — 
    ! 

— — — — 8 

5   ] 

. 
4 — — 

1     

— — • — 

77 

44 

97 5 — — — — — 

1   • 

— 

173 
48 

6 — 

.     

— — — — 

233 

fehlt 

7 — — — — — • — 

40 

238 

8 — 

,     

— — — 

    ' 

j   487
 

442 

9 — — 

— r 

— 488 455 
10 — — — — 276 

292 

1   * 

11 — — — 
— r- 

I   322 

590 

12 — 

1     
13 

13 — — 
427 

313 6 

13 — 

1     

14 14 — — 139 
389 

14 

    1 

12 

I 

12 — 

u.386 
203 

|   38
8 

15 — ,   —   1 

1   16 

17 — 

|   — 

611 653 

16 
— — 15 

1     

— — 
356 

251 

17 

    j 

— 

1    
 

18 — — 367 
263 

18'
 

— — — 19 — — 

81 

fehlt 

19 — — 

    1 

20 — — 
489 

fehlt 

20 — — 

    | 

21 — — 174 140 

21 — — — 22 — — 
175 

488 

23 
22 

    ' 

— — 23 — . — 619 
649 

23 — — — 24 — — 
200 

163 . 
24 — — — 25 — 

|   . 

— 
530 

632 

25 — — — 

26 

— — 
176 

205 
26 

— — — 27 — . 
— 

i   324 

fehlt 

|   • 

27 — — — 28 — 
• 

— 

j   325
 

529 

28 
— — — 

29 
— 

• 
— 

490 
173 

29 — 

1     
— 

30 
— 

i   • 

— 

368 272 

1   . 

1)  n   beginnt  mit  v.  21,  %   mit  v.  124;  £   schliesst  mit  v.  263,  P   mit  v.  297,. 
K   mit  v.  365. 

2)  —   bezeichnet  bei  den  Texten  der  Vulgata  (K  bi»  R)  die  Ueberein- 
stimmung  mit  G. 

3)  .   bezeichnet,  dass  der  Vors  fehlt,  weil  die  Handschrift  entweder  noch 

nicht  begounen  hat,  oder  schon  zu  Ende  ist.  ln  andern  als  diesen  beiden  Fällen 
ist  das  Fehlen  stets  besonders  markirt,  ausgenommen  bei  VW,  wo  das  Fehlen 

ja  geradezu  die  Kogel  und  daher  blos  durch  .   bezeichnet  ist. 
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1.  Die  Vulgata  in  Oailg.'n  Jiecen#.,  ConcordanZ,  v.  1   bi#  74.  357 

G K P 7 V X R s T VW 

30 — — — 31 — — 
543 

fehlt 

31 — 32 
32 

— 33 
653 

fehlt . 

32 — 

31 
— 33 _ 34 533 518 95 

33 — — — 34 — 

35 

309 
527 36 

34 — — 35 
37 

341 304 

35 — — — 36 — 38 526 
394 

36 
— — — 37 — 

. 

39 

527 404 

37 — 38 
38 38 40 

40 
560 

fehlt 

38 — 

39 
39 39 

41 41 

293 

384 
39 

— 40 
40 

40 42 

42 

449 
fehlt 

40 41 41 41 43 43 437 
305 

41 — 42 
42 

42 
44 44 

537 
fehlt * 

42 — 43 43 43 
45 45 

600 30 

26 

43 — 37 
.37 

44 46 46 
342 

579 

44 — — — 
45 47 

48 
125 

fehlt 
45 — — — 

46 48 
49 682 

553 
46 — — — 47 

49 
50 336 160 

47 — — — 
48 

50 

51 

337 
201 48 — — — 

49 
51 52 592 191 

49 — — — 
50 

52 53 57 
437 

22 

50 — — — 
51 53 

54 235 
611 51 — — — 52 

54 
55 296 614 

52 — — — 
53 

56 56 
695 

151 
20 53 - — — 

54 55 
57 277 39 

54 — — — 

55 
57 58 656 

499 55 — — — 
56 

58 

59 

657 498 

56 — — — 57 
59 

60 

606 
168 

57 — — — 58 
60 

61 

429 343 

58 fehlt — — 59 61 ' 

62 

209 
fehlt 

59 58 — — 
60 62 . 

63 

528 
395 

60 59 — — 

61 

63 
• 

64 

344 327 • 

61 60 — — 

62 
64 

65 

663 

26 

62 61 — — 63 65 

66 

78 

fehlt 

63 64 — — 

64 66 67 

90 

fehlt 
64 65 

— — 

65 
67 

68 

85 
fehlt . 

65 62 
— — 

66 
68 

69 

522 fehlt 

66 63 — — 67 69 70 523 fehlt 

67 66 — — 68 70 71 
237 

fehlt 

68 67 
— — 

69 

71 

73 

116 
fehlt 

69 
68 

— — 70 
72 

72 

238 
fehlt 

70 99 
— — 

71 

73 
74 450 290 

71 70 — — 72 
74 

75 

296 

fehlt 
. 

72 71 
— — 73 

75 
. 76 

239 
561 

73 72 — — 74 
76 

77 
240 

177 

25 

74 73 — — 75 77 78 
333 

588 
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358 Weber,  über  das  Saplaratakam  des  Häla. 

G K P r 

V"
 

«1 

X R S T 

VW 75 74 — — 76 78 # 

79 79 

695 
76 

75 
— — 

77 79 80 

660 

fehlt 

77 76 — — 78 

80 

81 

30 

fehlt 

78 
77 — — 79 

81 82 

390 145 

79 
78 

— — - 
80 82 83 

596 
fehlt 

80 79 — — 
81 83 84 

157 

fehlt 

81 80 — — 82 84 

85 

278 
602 

82 81 — — 
83 85 86 

279 
fehlt 

83 82 — — 
84 

86 

87 

589 
657 

84 83 — — 
85 

87 

88 

431 

376 
85 84 — — 

86 

88 

89 

242 

601 

53 

86 86 — — 
87 89 

90 
243 

192 

87 
— 88 88 

88 
91 92 

327 

596 30 

88 — 89 
89 89 

92 93 
328 

fehlt 
89 86 87 87 

90 90 91 

644 10 

90 
89 — — 91 93 94 334 623 

91 90 
— — 92 94 

95 

210 352 34 

92 91 
— — 93 95 96 569 

50 

93 92 
— — 

94 
96 97 

273 
178 

94 
93 

95 — 95 
97 

98 664 fehlt 

95 Lücke 96 96 96 
98 

99 
280 

580 

96 Lücke 
94 

97 97 
99 

100 445 320 

97 Lücke — 98 98 
100 103 345 

265 
98 Lücke — 99 

99 

101 

104 

229 
157 

99 Lücke 100 100 
100 

102 105 
665 

27 
100 Lücke 

99 101 
102 104 

106 
330 

28 46 
101 Lücke 102 

104 
103 

105 
113 

346 506 
102 103 103 105 104 

106 
114 118 fehlt 

103 104 104 
106 

105 107 115 453 446 
104 105 105 107 

106 
108 

116 
454 

421 105 106 106 
108 

107 
109 117 538 487 

106 107 107 109 108 
110 

119 179 
164 107 108 108 110 

109 111 
118 

458 
415 108 109 109 111 110 112 120 

389 
193 

109 110 110 112 1 1 1 113 
121 

18 

fehlt 
110 113 113 115 112 116 

123 
455 

440 111 114 114 116 113 
117 

125 
335 

206 

112 115 115 117 114 
118 

126 
642 

9 

113 116 
116 118 115 119 128 671 

13 114 117 117 119 
116 120 

129 
245 

8 

115 118 118 120 117 
121 

130 

58 

feljlt 
116 119 119 121 118 

122 
131 

59 682 
117 120 120 122 119 123 

132 
60 

fehlt 
118 121 121 123 120 124 

133 
579 

497 119 122 122 124 
121 125 

134 
585 fehlt 



1.  Die  Vulgata  in  Gang.'«  Jleccii».,  Concordanz ,   r.  75  hin  164.  359 

G K P Y V ni. S T VW 

120 123 123 125 122 126 . fehlt 582 662 
121 124 124 126 123 127 

fehlt 583 fehlt 

122 125 125 127 124 128 , 135 580 tJ64 

123 126 126 128 125 130 . 136 613 659 
124 127 127 129 126 131 133 

137 
282 282 52 

125 128 128 130 127 
132 

134 
138 

246 

158 126 129 129 131 128 
133 

135 
139 

283 

638 127 132 132 132 129 
134 139 

142 
647 194 

16 

128 131 131 133 130 
135 137 141 32 217 

129 130 130 134 131 136 136 
140 310 

533 # 
130 133 

133 135 132 137 
140 

143 
649 139 . 

131 134 134 136 133 

138 
141 

338 534 
524 

132 135 
135 137 134 139 

142 fehlt 358 277 79 

133 136 136 138 135 140 143 fehlt 369 228 # 
134 137 

137 139 
136 

141 
144 339 591 

fehlt 135 fehlt 
138 140 137 142 146 

340 
686 

45 

136 138 139 141 138 143 147 341 
602 

32 

# 
137 139 140 142 139 144 148 342 234 288 9 
138 140 141 143 140 

145 149 343 424 344 

139 141 142 144 141 146 150 345 
593 

53 

140 142 143 145 142 147 151 
346 

167 325 * 

141 143 144 146 
143 148 

152 
347 363 

234 
142 144 145 147 144 149 153 348 130 283 • 

143 145 146 148 145 150 154 349 38 
207 

144 146 147 149 146 151 
155 

350 629 
597 

145 147 148 fehlt 147 152 156 
351 608 

87 

. 
146 149 149 150 148 

153 
fehlt 

352 548 608 
. 

147 148 150 151 149 154 157 353 fehlt 
607 

. 
148 150 151 152 150 155 158 

354 
214 

102 
. 

149 151 152 153 151 156 159 355 539 
fehlt 

150 152 153 154 152 157 
160 

356 

169 

113 . 
151 fehlt 101 103 153 158 161 357 3 3 . 
152 153 154 155 154 159 

162 

3581 

318 

658 
, 

153 155 165 156 155 160 163 

358h 

364 
235 

. 
154 154 156 157 156 161 164 

359 
177 

485 
• 

155 156 157 158 157 162 165 
360 

607 

96 

a 
156 157 158 159 158 163 

166 
361 

288 

482 
« 

157 158 159 160 159 164 167 362 
549 

628 
• 

158 159 160 161 160 165 
168 363 

550 
318 

• 
159 160 161 162 161 166 

169 
364 477 fehlt 90 

160 161 162 163 162 167 
170 

365 
201 

650 

161 162 163 164 163 168 171 366 264 195 13 

162 163 164 165 164 169 
172 

367 
261 196 . 

163 164 165 
166 165 170 173 

368 
331 

562 
. 

164 165 166 
167 166 

171 
174 

369 578 453 43 
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360  Weber y   über  da 8   Saptarutaktim  den  l/dla. 

_G_ m ma B * R s T 
VW 

165 166 167 168 167 172 175 
370 511 fehlt 

166 167 168 169 168 173 176 
371 491 fehlt 

167 168 169 170 169 174 177 372 510 
448 42 

168 169 170 171 170 
fehlt fehlt 102 

244 
500 27 

169 171 171 172 171 175 178 
373 577 426 

170 172 172 173 

172 
176 179 

374 
612 

245 
171 173 173 174 173 177 180 

375 113 fehlt 

172 174 175 176 174 178 
181 376 

99 

fehlt 

173 175 176 177 175 179 182 
377 

581 

663 55 

174 176 177 178 176 180 183 378 
215 

484 
175 177 178 179 177 181 184 fehlt 

514 

447 58 
176 178 179 180 178 182 

185 
379 

480 
fehlt 

177 180 180 181 
179 183 186 154 

61 
273 

178 185 181 182 180 184 187 fehlt fehlt 314 

179 
181 182 183 181 185 

188 
380 216 

634 

180 182 183 184 182 
186 189 

381 
481 

420 
181 183 184 185 183 187 190 

382 
388 

301 

182 184 185 186 184 188 191 383 425 

347 

38 

183 186 187 187 185 
189 

193 384 
394 

172 
184 187 188 188 

186 190 
194 385 

330 
fehlt 

185 
188 190 189 187 191 195 

387 426 fehlt 
186 189 189 190 188 192 fehlt 390 9 693 

187 190 191 191 189 
193 

196 fehlt 
482 

402 188 191 198 192 190 

37 

fehlt 31 

326 

589 

189 192 199 193 191 
39 

fehlt 36 

410 

346 
190 193 200 194 192 fehlt fehlt 47 

343 

425 21 

191 194 193 195 193 
195 

198 
107 132 

fehlt 
192 195 192 196 194 

196 
197 

108 618 
552 

193 196 fehlt 197 195 fehlt 
fehlt 127 

456 
416 73 

194 197 fehlt 198 196 38 fehlt 32 
420 

322 

195 199 194 199 197 198 
199 109 248 

513 

196 fehlt 195 200 
198 199 200 

145 
180 

123 
197 200 196 2Q1 

199 200 
201 

146 457 

403 198 202 fehlt 202 200 201 
202 

147 435 
319 47 

199 203 202 203 201 202 
203 

148 
414 

340 

200 204 203 204 203 203 
204 149 

650 
fehlt 

201 205 204 205 204 
204 

205 

150 544 
604 

202 206 205 206 205 205 206 
151 540 

fehlt 203 207 206 207 206 
206 

207 152 595 581 

204 208 207 208 207 207 
208 153 108 

281 205 209 208 209 208 
208 

209 
155 

349 

250 
206 210 209 210 209 209 210 

157 451 

225 207 211 210 211 210 210 
211 

158 152 

111 208 212 
211 212 211 211 212 

159 339 
224 

209 213 
212 213 212 212 

213 
160 

197 
165 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaiig.'x  Recetu.,  Concordans,  v.  165  hie  254.  361 

G K P 7 V * R S T 
VW 

210 214 213 214 213 
213 214 

161 
643 

179 

211 215 214 215 214 214 215 162 fehlt 122 

212 216 215 216 215 215 216 163 661 134 

213 217 216 217 216 216 217 164 155 143 

214 218 217 218 217 217 218 
fehlt 

133 
fehlt 

215 219 218 219 218 218 219 
165 

298 
643 

216 220 219 220 219 219 220 
166 

299 
567 

217 221 220 221 220 
220 

221 
167 

109 25 

218 223 221 222 221 221 
222 

168 
459 

4Ö1 

219 224 222 223 222 222 223 169 
31 433 

220 225 223 224 223 223 224 170 415 329 

221 226 224 225 224 224 225 171 417 
339 

222 227 225 226 
225 

225 226 172 
347 

231 

223 228 226 227 226 226 227 173 fehlt 330 

224 229 227 228 227 227 228 
174 

672 

41 

* 

225 230 228 229 228 228 229 
175 460 463 70 

226 231 229 230 229 229 230 176 
391 

398 

227 232 230 231 230 230 231 
177 110 

fehlt 
228 233 231 232 231 

231 232 178 
250 

436 
229 234 232 233 232 232 233 

179 
251 fehlt 

230 235 
233 234 233 233 

234 180 662 fehlt 
231 fehlt 234 235 234 

234 235 181 
503 

450 
57 

232 236 235 236 235 235 236 182 638 
492 

233 237 236 237 236 
236 237 183 

639 491 

234 238 237 238 237 237 238 
184 

153 126 

235 239 238 239 238 

238 
239 

185 220 

129 
236 240 239 240 239 

239 
240 186 

284 209 

237 241 240 241 240 
240 

241 
187 

461 
411 

59 

238 242 241 242 241 241 242 
188 

19 699 

239 243 242 243 242 242 243 
190 

504 
fehlt 

240 244 243 244 
243 

243 244 
189 

185 fehlt 
241 245 244 245 244 244 245 

191 
252 

fehlt 
242 246 245 246 

245 
245 

192 192 
134 fehlt 

243 247 246 247 
246 

246 
246 

193 126 
33 

244 248 247 248 247 247 247 
194 

348 
286 

245 249 248 
249 248 248 248 

196 
599 fehlt 

246 250 249 250 
249 

249 249 195 
253 198 

247 251 250 251 250 250 250 197 683 
555 

248 252 251 
252 

251 251 251 
198 684 

46 

249 253 252 253 
252 

252 
252 

206 
462 

477 

35 

250 222 253 
254 

253 
253 

253 
199 

673 12 

251 254 254 255 254 254 254 200 128 29 

252 255 255 256 255 255 255 
201 

392 
297 

253 256 256 257 256 256 fehlt 202 685 

47 

. 
254  | 257 257 258 

257 257 256 203 
398 

405 

48 
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362  H   'eher,  über  da»  Sajitaratalcam  de»  lläla. 

G K P 7 V 

«5 

* R S T 
:   VW 

255 258 258 259 258 258 257 207 127 40 # 
256 259 259 260 259 259 258 208 fehlt 466 
257 260 260 261 260 

260 
259 

209 
161 

363 258 261 261 262 261 261 260 
210 158 

476 259 262 262 263 262 262 
261 

212 182 658 

260 263 263 264 263 263 262 211 159 
118 

261 264 264 265 264 264 263 213 
399 

202 

262 fehlt 265 266 265 265 
264 

214 fehlt 
324 263 265 266 

267 266 266 265 215 86 69 
264 266 267 268 267 

267 
266 

216 652 fehlt 

265 267 268 269 268 
268 

267 
217 

674 17 

266 269 269 270 269 269 268 218 
675 

18 
267 270 270 271 270 

270 
269 

219 676 

23 

268 271 271 272 271 271 270 
220 

162 
490 

269 272 272 273 
272 272 

271 
221 156 

112 

270 273 273 274 273 273 
272 

222 
312 

594 

271 274 274 275 274 
274 

273 224 
136 

125 
272 275 275 276 275 275 

274 
225 

677 
42 

273 276 276 277 276 
276 

275 
226 187 211 

274 277 277 278 277 
277 

276 227 463 156 
275 279 278 

279 278 
279 

278 
229 

314 

629 276 278 279 280 279 
278 

277 
228 

249 
155 

277 280 280 281 280 280 

279 

230 

329 349 278 281 281 282 
281 281 

280 
231 137 127 

279 282 282 
283 282 282 281 232 93 

65 
280 283 283 284 283 

283 
282 

233 
315 

543 281 284 284 285 284 284 283 234 636 60 
282 285 285 286 285 285 

284 
235 669 19 

283 286 286 
287 286 

236 
285 

236 
340 

251 284 287 2B7 289 
287 

288 

287 

237 
588 

20 

285 288 288 288 
288 

287 
286 

238 678 
fehlt 

286 289 289 290 289 
289 

288 239 
601 

fehlt 
287 fehlt 290 291 290 

290 

289 

240 
285 

76 
288 290 

291 
292 

291 291 
290 

276 54 676 

289 291 292 293 292 292 
291 277 

624 

646 290 292 293 294 293 293 
292 

278 
587 654 

291 293 294 295 294 
294 

293 
279 

120 
408 

292 294 295 296 
295 295 

294 280 

135 
fehlt 

293 296 296 297 
296 

296 
295 

281 
529 

383 

294 297 297 298 
297 

297 
296 

282 468 fehlt 

295 298 298 299 298 
298 

297 

283 
469 fehlt 

296 299 299 300 
299 

299 
298 

j   284 

354 257 

297 300 300 
301 300 

300 
299 

!   285 

470 409 

298 302 bricht 302 302 301 300 
242 651 254 299 303 

ab 
303 

303 
302 

301 

243 53 |   fehlt  [   . 
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1.  Di*  Vulgata  in  Gang. ’s  liccens.,  Concordanz,  v.  255  bis  344.  363 

G K r 
71 

X » S T VW 

300 304 304 304 303 302 
244 219 

107 
301 305 305 305 304 303 fehlt 471 410 49 

302 306 306 306 305 304 245 
316 541 

303 307 307 307 306 305 246 
138 

128 

304 308 308 308 307 306 
247 

286 fehlt 
305 309 309 309 308 307 248 186 

284 

306 310 310 310 309 308 
249 

308 535 

307 311 311 311 310 309 
250 

350 
226 

308 312 312 312 
311 

310 251 
34 

fehlt 
309 313 313 313 312 

311 252 317 559 
310 314 314 314 313 312 253 111 34 

311 316 315 315 314 313 
254 

35 
fehlt 

312 317 316 316 315 
314 

255 
274 174 

313 318 317 317 316 
315 

256 
465 fehlt 

314 319 318 318 
317 316 

257 
256 

188 

315 320 319 
319 318 317 

258 

66 
246 

316 321 
320 320 319 318 

259 
106 364 

317 322 321 321 
320 

319 
260 576 

368 
318 323 322 322 321 320 

261 466 326 

319 324 323 323 322 321 262 679 14 

320 325 324 324 323 322 
263 

670 15 

321 328 325 325 324 323 264 680 

16 

322 fehlt 327 326 
325 

324 

265 

36 

239 
323 326 326 

327 
326 325 266 

140 103 

324 327 328 
328 327 326 

267 
76 374 

325 201 329 329 328 327 
268 

631 4 

326 329 330 330 329 328 
270 633 

295 
327 330 331 331 330 329 271 632 291 
328 334 334 332 331 330 272 467 337 
329 331 332 333 332 331 

273 20 

fehlt 
330 333 333 334 333 332 274 21 fehlt 
331 350 341 335 334 333 

275 
37 56 

332 335 335 336 335 334 
286 

472 467 28 
333 336 336 337 336 fehlt 

110 
452 154 

75 334 337 337 338 337 335 
287 473 fehlt 

335 338 338 339 
338 336 288 474 431 44 

336 339 339 
340 

339 337 289 351 247 
337 340 340 341 340 339 290 547 630 
338 332 342 342 341 340 291 418 341 
339 341 343 343 342 341 

525 
382 312 340 342 344 344 343 342 

292 114 
fehlt 

341 343 345 345 344 343 
293 476 197 

342 344 346 346 345 345 294 188 fehlt 

343 345 347 347 
346 346 295 517 

180 

344 346 348 348 347 347 
296 

604 
146 

Digitized  by  Google 



364 Weber,  über  da»  Saplara takam  des  Haiti. 

G K 7 

yj 

n X R S T VW 
— 

345 347 349 349 
348 

348 297 542 583 

346 348 350 350 
349 

349 
298 222 fehlt . 

347 351 352 352 351 351 300 189 
fehlt 

348 358 353 353 
352 352 301 

295 
210 

349 359 354 

’   354 

353 
353 

302 
352 

280 

350 360 355 355 
354 

354 
303 

94 

618 33 

351 
352 356 356 

356 355 
805 257 

147 
• 

352 353 357 357 357 
856 

307 419 350 • 

353 354 358 358 358 
358 

308 
300 

626 

354 355 359 359 359 
359 

309 
301 

571 
355 356 360 

360 360 
360 

310 476 fehlt 

356 357 361 361 361 
361 

311 353 
289 

357 361 362 362 362 
362 

312 438 fehlt 
358 362 363 363 363 

363 
313 259 370 

359 363 364 364 364 
364 

314 
516 

372 
360 364 365 365 365 365 315 

464 375 361 365 366 366 366 
366 

316 
262 187 

362 366 367 
367 

367 
367 

317 226 
fehlt 

363 368 368 
368 368 

368 
318 

383 
306 364 369 369 369 369 

369 
319 225 fehlt 

365 370 370 370 370 370 320 478 418 

366 bricht 371 371 
371 

371 
322 141 

110 

367 ab 372 
372 

372 372 
323 421 332 368 373 

373 373 
373 

327 393 531 
369 374 374 374 

374 
344 486 

468 
370 375 

375 375 
375 

329 

422 

333 
371 376 376 376 

376 
330 423 

331 
372 

378 378 
377 642 331 

479 493 45 

373 379 379 378 378 

332 
396 

378 

374 380 380 379 
379 

333 

304 

563 375 381 381 380 
380 

334 545 610 • 

376 382 382 381 
381 

335 
546 640 50 

377 383 383 
382 

382 
336 

357 236 

378 384 384 383 
383 

337 
440 323 

379 387 389 388 
388 

396 483 406 
65 

380 388 390 389 389 

397 
666 

21 

381 389 
391 390 390 

398 
359 274 

382 390 392 391 391 
399 

160 

98 

383 391 393 
392 

392 
400 

95 70 

384 392 394 393 
393 

401 311 
619 

385 
393 395 394 394 

402 
434 

327 
386 . 394 396 395 395 403 370 242 

387 • 395 397 396 
396 

404 96 

51 

388 396 398 397 
397 405 

401 130 

389 397 399 398 398 406 
360 

311 
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1.  Die  I "ulgata  in  Gang.'»  Jtecen».,  Concortlanz,  v.  345  bi*  434.  365 

G 

K   

r v n x R 

S__ 

T YW 

390 . 398 400 
399 399 

407 307 

566 

391 • 399 401 
400 400 

410 fehlt 

82 392 • 400 402 401 
401 411 121 

371 

393 • 401 403 402 402 
412 267 

454 

394 . 403 404 403 
403 

413 

88 

fehlt 

.395 404 405 404 404 
414 

89 fehlt 
396 

405 406 406 
405 

420 

39 
216 397 

406 407 
407 

406 
415 

361 
268 

398 407 
408 

408 
fehlt 416 fehlt 

fehlt 

399 408 409 409 
407 

417 402 

218 400 409 410 410 
408 418 171 

37 80 

401 410 412 412 410 fehlt 
313 

fehlt 

402 411 413 413 
411 

fehlt 658 
fehlt 

403 1*  201 412 414 414 412 fehlt 4 fehlt 

404 . 414 415 415 413 fehlt 
172 

67 

405 
415 416 416 414 

fehlt 

51 

66 

406 301 416 417 417 
415 

fehlt 5 
fehlt 

407 * 417 
418 

418 
416 fehlt 265 

175 
408 418 419 419 417 fehlt 

263 
fehlt 

409 419 420 420 
418 

fehlt 
207 387 410 421 421 422 

420 512 142 
132 

411 . 422 422 
423 

421 
144 

6 fehlt 
412 . 

423 
423 424 

422 
419 

371 

270 

413 424 424 425 
423 

421 
362 

182 • 

414 425 425 426 
424 

422 123 fehlt 

415 426 426 427 425 
423 484 

473 
416 427 427 426 424 485 422 12 

417 428 428 427 425 
520 

457 

418 429 429 428 fehlt 275 
606 

24 

419 430 430 429 426 268 
321 420 • 431 431 . 430 

427 
170 

586 421 432 432 
431 428 

221 
fehlt 422 • 433 433 433 

583 

124 fehlt 423 • 434 434 434 430 287 
fehlt 

424 • 435 435 435 431 112 35 

425 . 436 436 436 432 

165 

116 

426 437 437 fehlt fehlt fehlt fehlt 

427 

.   *
 

438 438 437 433 

163 

489 

428 439 439 438 434 

164 

117 

429 440 440 439 fehlt 107 36 

430 441 441 442 440 223 115 294 

431 442 442 443 441 fehlt 292 
578 

432 443 443 444 
442 409 

648 
568 433 444 444 445 443 

441 
609 

88 

434 445 445 446 444 618 11 
687 
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366 Weber,  über  dem  Sapta^atakam  des  H&la. 

(1 
K 7 V 71 * R S mm 

435 446 446 447 
445 

fehlt 71 fehlt 
436 . 447 447 448 446 609 

62 
fehlt 

437 . 448 448 449 
447 

fehlt 
366 

287 
438 449 449 450 476 

241 
231 167 

439 • 450 450 451 
477 

321 
217 108 440 451 451 452 478 324 232 303 60 

441 452 452 453 479 326 
355 260 

449 453 453 454 481 
445 

561 fehlt 
443 454 454 455 480 

439 
397 fehlt 

444 455 455 456 482 
446 

562 

61 

445 456 456 457 547 
447 

559 
615 446 457 457 458 483 454 697 fehlt 

447 458 458 459 fehlt fehlt fehlt fehlt 
448 459 459 460 

fehlt 
fehlt fehlt 

fehlt 
449 460 460 461 484 

457 
518 fehlt 

450 461 461 462 485 
458 

322 
577 

451 462 462 463 486 
459 

323 
625 

452 463 463 464 487 444 525 519 71 
453 464 464 465 488 460 372 

91 454 465 465 466 489 461 100 71 
455 466 466 467 490 

462 
2 2 

456 467 467 468 491 463 
254 

fehlt 
457 468 468 469 492 

464 
492 645 

458 469 469 470 493 465 
193 

fehlt 459 470 470 471 494 466 
614 386 

460 471 471 472 495 467 597 

78 

461 472 472 473 496 468 493 
417 462 473 473 474 497 470 101 fehlt 

463 474 474 475 498 
469 

194 
478 464 475 475 476 499 471 

169 
fehlt 

465 476 476 477 500 472 270 504 
466 477 477 478 501 473 306 644 
467 478 478 479 

502 474 
227 fehlt • 

468 479 479 480 503 475 162 

68 

469 480 480 481 504 476 694 fehlt 92 
470 481 481 482 505 477 

103 
104 84 

471 482 482 483 506 478 
228 fehlt 

472 483 
483 484 507 

479 
532 655 

473 484 484 485 509 
481 

195 680 
474 485 485 486 508 480 

603 
fehlt 

475 486 486 487 510 482 373 
276 

476 487 487 488 511 
483 

178 fehlt 69 

477 488 488 
489 512 485 

181 

150 
. 

478 489 489 490 513 486 241 fehlt • 
479 490 490 491 535 513 208 

93 

• 

Digitized  by  Google 



1 .   Die  Vulgata  in  Gang.’»  Reeent.,  Concortlanz,  v.  435  big  524.  367 

G Kl r 

V'
 

71 

X   | 

R S T 
VW 

480 
.   |   491 

491 492 536 514 
622 

650 
481 492 492 502 546 

532 
625 fehlt 

482 493 493 503 344 
533 

448 328 

72 

483 494 494 493 537 515 
202 

656 

484 495 495 494 538 
521 

436 342 

485 496 496 495 
539 522 

387 

348 

486 497 497 496 540 
523 

381 

302 

487 498 498 497 541 
524 

439 309 

488 499 499 498 
542 

528 
551 

fehlt 

489 500 500 
499 543 529 552 624 

490 501 501 fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt 

491 503 502 500 
544 

530 192 
fehlt 

492 504 503 501 545 531 441 
338 493 505 504 504 548 534 

375 249 494 506 505 505 549 
453 

56 
fehlt 

495 507 506 506 550 
fehlt 

646 

684 496 508 507 507 fehlt 
455 

536 

fehlt 497 509 508 508 551 
456 

41 

256 
498 510 509 509 552 527 

205 
200 

499 • 377 
377 

fehlt 
377 661 

47 

266 64 

500 
5,  io* 

510 

1,  104’ 

5, 101 1,101 

fehlt fehlt 

501 511 511 510 553 535 407 203 
502 512 

512 511 554 536 376 
587 503 513 513 

512 
555 537 338 

218 504 • 514 514 513 556 538 623 fehlt 
505 • 515 515 514 557 539 

143 
105 

506 516 516 516 559 
541 

fehlt 336 31 

507 517 517 517 660 543 
640 

fehlt 
508 518 518 518 

561 546 
212 

99 

509  i   . 519 519 519 562 
548 

555 
fehlt . 

510 520 520 520 563 549 
541 

584 
511 521 521 522 

564 550 553 
fehlt 

512 522 522 523 565 
551 

554 636 

513 523 523 524 566 552 
615 

382 
514 524 524 525 567 553 616 

396 

515 525 525 526 568 
554 

496 609 

516 526 526 527 569 
556 

206 285 
517 527 527 528 570 

557 
289 293 . 

518 528 528 529 571 fehlt 637 494 
519 529 529 530 

572 558 
290 

540 

520 530 530 
531 573 559 641 

496 

521 531 531 532 574 
560 

525 
481 

522 532 532 533 575 
561 

303 
560 5 

523 533 533 534 576 562 
305 

564 
524 • 534 534 535 577 563 556 627 
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368 Weber,  über  dag  Saptaratakam  deg  Häla. 

G K r 

yj
 

n X R S T VW 

525 535 
535 

536 
578 565 

519 
575 

526 536 536 
537 

fehlt 449 

531 
381 527 

537 
537 

538 

514 
487 

104 

73 
528 538 538 539 

515 488 

659 
fehlt 

529 539 539 540 
516 

489 620 648 
530 540 540 541 517 490 621 652 

531 541 541 542 
518 491 

385 

298 

532 
542 542 543 

519 493 119 80 

63 
533 543 543 

544 
520 

494 
117 

81 

634 544 544 
545 

521 496 

430 

308 

535 545 545 546 522 
497 

12 fehlt 
536 546 546 

547 
623 

498 

374 
279 537 547 

547  • 548 
524 499 

687 
fehlt . 

538 548 548 
549 

525 500 

64 
427 539 549 549 550 

526 502 

63 

241 

540 550 550 551 
527 

503 

302 

fehlt 

541 551 551 552 528 

505 
72 

244 . 
542 

552 
552 

553 
529 

506 668 22 
543 553 553 

554 630 

507 
42 

672 544 554 554 555 
531 508 43 fehlt • 

545 555 
556 556 

532 509 199 

141 546 556 556 
557 533 

510 
204 

362 547 557 567 558 
534 

511 
405 

fehlt 
548 558 

558 
559 448 fehlt 698 

149 549 559 559 
560 

449 fehlt 

98 

83 

550 • 
560 

560 561 
450 

568 

513 429 

92 
561 . 561 561 562 

451 571 fehlt 595 

552 562 562 
563 452 

569 

52 

681 * 

553 
563 563 564 

453 586 fehlt fehlt 
554 . 564 564 565 454 598 498 449 54 

555 
565 565 566 455 601 628 

fehlt 
556 • 566 566 

567 
456 

600 
83 

679 

557 567 567 
577 

457 
604 

515 

fehlt 
558 568 568 568 458 605 

499 
fehlt 

659 
569 569 

569 459 
606 198 678 

560 . 570 570 570 
460 

608 fehlt 
684 

561 571 571 
571 

461 610 
122 

fehlt 
562 572 572 672 

462 
617 10 697 

563 • 573 573 
573 fehlt 

620 
92 

694 . 
564 574 574 574 

-fehlt 

613 87 
fehlt 

565 . 575 575 575 
463 

325 

297 

551 566 576 576 
576 

464 435 403 
219 567 

577 577 578 
465 

436 
67 

220 

568 
578 578 579 467 

437 574 
fehlt 

569 579 579 680 
468 438 

675 
85 
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1.  Die  Vulgata  in  Gaüg.'s  Recens.,  Coneordanz,  v.  525  bis  614.  369 

G _JL_ 7 _V L n * R S T VW 

570 580 580 581 469 
440 

91 

696 

571 681 581 582 470 442 
693 

120 
572 582 582 583 471 443 384 310 

573 583 
583 584 

472 
111 151 101 

574 584 584 
585 473 

156 fehlt 181 

575 315 585 585 586 474 

204 
33 

673 

576 586 
586 587 475 

205 
154 

fehlt 

577 587 587 588 
579 

570 
183 

fehlt 
578 588 588 589 

580 

572 
68 

683 
579 589 589 590 581 

573 
694 

84 

580 590 590 591 582 
575 166 

114 

581 591 591 592 583 fehlt 74 fehlt 
582 592 592 

593 
584 566 

218 

fehlt 583 593 593 594 585 567 

558 

159 

40 

584 594 594 
595 586 

576 

70 

fehlt 
585 595 595 596 

587 
577 75 

685 586 596 596 
597 5.88 

578 

406 
674 

587 597 597 598 
589 

579 378 208 

588 598 598 599 590 580 
443 

315 

589 599 599 600 591 584 571 

75 
590 600 601 601 592 

585 

610 169 

591 
601 602 602 

593 
588 565 

62 

592 602 603 603 
594 

589 566 63 

593 603 604 604 595 
593 144 

131 

594 604 605 605 fehlt 
592 

255 144 

595 
605 606 606 

596 
706 572 77 

596 606 607 
607 fehlt 

fehlt fehlt fehlt 
597 

607 
608 fehlt 629 fehlt 634 

fehlt 
598 608 609 fehlt fehlt fehlt fehlt 

661 599 609 610 608 630 705 635 
137 

600  |   . 

603* 

600 fehlt 

5971 

fehlt fehlt 
fehlt 

601 610 611 
609 

631 
fehlt 

508 fehlt 
602 

611 612 
610 632 fehlt 509 472 

603 612 613 611 633 fehlt 
573 

665 * 

604 613 614 
612 671 fehlt 

447 
316 605 614 615 613 662 629 

97 369 

606 615 616 614 673 451 
645 

fehlt 
607 616 617 615 672 545 

211 

166 608 617 618 616 675 516 605 fehlt 
609 618 619 617 674 495 

494 

474 610 619 620 
618 676 517 

495 

fehlt 
611 • 

620 621 
619 677 

518 
428 307 

612 • 
621 

622 
620 

678 
544 442 345 

613 • 622 623 621 692 555 377 
fehlt 

614 
623 

624 622 fehlt 581 
272 

79 
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370 Weber,  über  du*  SapUtratokam  (lex  Häln. 

G   1   K 7 
n   |   x I! S T 

VW 
G16  1   . 

[   62
4 
]   625

 

623  I   691 582 

|   564
 

57 ! 

616 625 626 624  666 590 696 

!   153 

617 626 627 1   625  663 
591 

fehlt 

1   642 

. 
G18 627 628 626  664 fehlt 247 189 . 

619 628 629 627  597 
595 379 

fehlt 

620 
629 630 fehlt  598 

596 fehlt 666 621 630 
631 

628  600 602 
567 

52 

622 631 632 629  612 
603 

145 fehlt 

623 632 633 630  637 614 

73 
fehlt 

624  . 633 634 
631  643 

619 
13 

692 

625 
634 

635 632  1   614 621 14 688 626  | 
635 636 633  647 631 

84 
115 627 636 637 634  615 

526 
fehlt 

199 628 637 638 635  658 fehlt fehlt fehlt . 
629 638 639 636  616 

707 
fehlt 

86 

• 

630 
639 640 637  617 

674 
fehlt fehlt 

631 
640 

641 638  618 675 584 
667 

632 641 642 639  619 
676 

fehlt 669 

633 642 643 640  620 678 fehlt fehlt 

634 1   643 
644 641  621 679 

fehlt fehlt 

635 644 645 642  623 

682 

fehlt fehlt 

636 645 646 643  |   622 681 fehlt 

671 637 646 
64  7 

644  fehlt 

683 

fehlt 

452 
• 

638 647 648 645  624 684 fehlt 

686 
. 

639 648 649 646  625 

685 

fehlt fehlt 
■ 

640 649 
650 

647  690 
686 

fehlt fehlt 

641 650 651 648  626 
690 

408 
215 

642 651 652 649  657 
691 

fehlt fehlt 

u.  661 

643 
652 

653 650  627 692 568 

54 

644 
653 

654 
651  628 693 fehlt 92 

645 654 655 
652  644 695 fehlt 451 

646 655 656 
653  fehlt 696 

fehlt 
fehlt 

t?47 656 657 
654  !   fehlt 

697 
617 

94 648 657 658 655  fehlt 

698 

fehlt 95 

649  j   . 658 659 656  fehlt 
699 

320 100 

82 650 659 660 657  fehlt 700 fehlt 183 

651 660 661 658  fehlt 
704 fehlt 184 32 

652 661 
662 

659  fehlt 701 fehlt 185 

653 
.   662 

663 660  fehlt fehlt fehlt 
186 

654 663 664 
fehlt  1   604 fehlt fehlt 38 

655 
664 665 

662  680 fehlt fehlt 48 11 

656 665 666 663  665 
fehlt 

fehlt 152 

657 666 
667 

664  679 fehlt 
fehlt 

fehlt 

658 
667  | 

668 665  fehlt 

fehlt  1 
fehlt  | 

264 
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1.  Dir.  Vulgata  in  (iailg.'n  Iter.en».,  Cancordanz,  v.  615  hi«  698.  371 

G K r V n X 1t S T VW 

659 668 669 
666 

694 fehlt fehlt 
49 

660 • 669 670 667 599 fehlt fehlt 262 
661 670 671 668 689 

fehlt 
fehlt 572 

662 671 672 
669 

693 fehlt fehlt fehlt 
663 672 673 

fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt 

664 673 674 670 639 fehlt 507 407 37 

665 674 675 671 603 fehlt 

586 

670 

666 676 676 672 fehlt fehlt 409 fehlt 

667 675 677 673 669 fehlt fehlt 
603 

668 677 678 674 683 fehlt fohlt 58 

669 678 679 675 
688 

708 fehlt 
439 

15 

670 . 679 680 676 601 fehlt fehlt 275 

671 680 681 677 602 fehlt 
fehlt fehlt 

672 681 682 
678 645 fehlt fehlt fehlt 

673 • 682 683 679 fehlt 709 fehlt fehlt 

674 * 683 684 
680 

fehlt fehlt fehlt 
fehlt 

675 * 684 685 681 636 
fehlt fehlt fehlt 

676 . 685 686 682 fehlt fehlt fehlt 
459 

677 686 687 683 648 628 
184 

170 

678 687 688 684 fehlt 
fehlt fehlt fehlt 

679 688 689 685 fehlt 710 fehlt 
fehlt 

680 . 689 690 686 646 626 146 89 

681 690 
691 687 649 

622 
15 fehlt 

682 • 691 692 688 fehlt 
625 

129 
fehlt 

683 . 692 693 689 659 627 410 
568 

684 170 

u.  179 
693 694 

690 660 
623 

16 

fehlt 

685 694 695 692 fehlt 
630 236 

138 

686 695 696 691 695 
632 

654 fehlt 

687 696 698 693 
fehlt 

633 653 
fehlt 

688 697 699 694 fehlt fohlt 689 44 

61 

689 698 700 695 
611 

634 598 
428 

690 699 701 696 fehlt 635 690 fehlt 

691 700 702 697 605 
636 

17 

698 

692 701 703 698 606 
637 147 124 

693 702 704 699 607 
638 

500 423 

694 703 705 
700 

608 
fehlt 

131 
fehlt 

695 704 706 701 609 
639 

22 
fehlt 

696 705 708 702 138 

u.  696 

388 
400 fehlt 

697 706 707 703 697 
fehlt fehlt fehlt 

698 709 709 fehlt fehlt 
fehlt fehlt 

fehlt 

24*
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata,  ihre  Abweichungen 

von  Gangädhara  und  sonstigen  Eigentümlichkeiten. 

«.  Kulanätha’s  Text  (v.  1 — 370). 

Die  370  vv.,  welche  die  meiner  Abhandlung  vom  Jahre  1870 

zu  Grunde  liegende  Handschrift  Fitz  Edward  IlalCs  angeblich 

enthält,  reduciren  sich  factisch  auf  367,  da  die  Zahlen  198.  268 

bei  der  Numerirung  der  Verse  vom  Schreiber  übergangen  sind, 

und  170.  179  zusammen  nur  einen  Vers  repräsentiren.  Von  diesen 

367  vv.  finden  sich  drei,  nämlich  170+179.  301.  315  bei 

Gangädhara  erst  in  der  zweiten  Hälfte  des  Werkes  (als  G   684. 

406.575)  vor,  und  fünf  fehlen  bei  ihm  gänzlich  (111.  112.  295. 

349.  367),  und  zwar  so,  dass  zwei  derselben  (295.367)  überhaupt 

nur  bei  K   Vorkommen,  während  die  andern  drei  auch  anderweit 

wiederkehren.  Es  treten  hiezu  resp.  noch  zwei  Verse  als  bei  G 

fehlend,  da  G   an  Stelle  der  neun  Verse  K   94 — 102 ’)  nur  deren 

7   hat.  Dem  gegenüber  fehlen  acht  von  G’s  Versen  bei  K,  näm- 
lich G   58.  135.  151.  196.  231.  262.  287.  322.  Es  zeigen  sich  im 

Uebrigen  in  der  Reihenfolge  auch  noch  einige  weitere  Differenzen, 

s.  die  Concordanz.  Die  wichtigsten  sind  die  Verstellungen  von 

K   201.  222.  332.  350.  358—60  zu  G   325.  250.  338.  331.  348—50. 

Bei  191  (G  188)  zeigt  die  Handschrift  eine  eigenthüraliche  Be- 

ziehung zu  «|R,  und  bei  193  (G  190)  zu  R   allein,  insofern  sie 

beide  Verse  schon  als  32“  und  44“  aufführt,  s.  Abh.  p.  16,  ohne 

sie  jedoch  daselbst  bereits  in  die  Zählung  aufzunehmen. 

1)  welche  Verne  dien  sein  mögen,  wissen  wir  leider  nicht,  da  das  be- 

treffende Blatt  in  der  Hall  sehen  Handschrift  fehlt. 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata,  a.  Kulanälha,  v.  699  bis  702.  373 

111.  (Hl  P,  113  y,  114  122  R;  281  S,  475  T;  fehlt 

ipB/?G)  IJrisum  darasya  P. 

erihiip  värei  jano 

tal'ä  müillao,  kahim  va  gao  | 
jähe  visaip  va  jäam 

sawamgapaholiraip  pemmam  ||  699  || 

ohni  y,  inhiin  K,  —   tahan  miirullio  y,  —   janas  tad  gr&matah  (|,  tadä  matah  h) 

knträ  pi  gato  vi  7t  i ,   —   jähe  R,  jaha  y;  yadi  jt| ,   —   vishain  iva  jitaip  jt|, 

—   raholiram  y,  pagholiram  R;  praghflrnana<;ilain  rr£. 

Wenn  müillao  in  fi;  ganz  übergangen  wird,  so  ist  da  wohl 

eine  Lücke  anzunehmen?  oder  sollte  in  tad  grämatah  (|,  tadä 

matah  n)  wirklich  eine  andere  Lesart  stecken? 

112.  (112  P,  114  y,  115  «5,  124  R;  413  S;  fehlt  ipBftGT) 

Sahyanägasya  P. 

kaha?  tarn  pi  tui  na  näam, 

jaha  sä  üsaindiäija  vahuäijam  | 

käüna  uccavaciam 

tuha  damsanalehadä  padiä?  ||  700  || 

tarn  pi  yR,  —   tni  y,  tuha  R,  —   isamdikihhih  paryamkikibhili  vahvibhih 

kritvi  ti£,  —   uccavaciam  y,  uceana  (dentales  h)  rava'i (!)  R;  upary  api(!)  n£, 

—   nohalü  y,  lehadi  R;  lampatä  Rmjif;  s.  bei  G   461,  —   padiä  yl{,  patitft  it$. 

Wie  in  päda  3   zu  lesen  ist,  bleibt  noch  immer  unklar. 

295.  (nur  in  K.) 

eoräna  kämuäna  a 

pämarapaliiäna  kukkuro  vadal  | 

re  ramaha  vahaha  vähaya- 

ha,  ettha  tanuäae  raani  {[  701  || 

Ueber  solche  tonmalerische  Ausdrucksweise  vgl.  G   597. 

601,  S   55.  404,  T   544. 

349.  (351  yip,  350  n.  349  x,  299  R;  630  S,  fehlt  GT.) 

aii  n   onnakadakhhamtara  - 

pesiamelinaditthipasaräim  | 

do  ccia  marine  kaabham- 
danäi  samaam  pahasiäim  ||  702  || 

kalakhkhattAyesiamelina  K,  kadakkhamtaro  pesiamilainta  y,  cbalapechiattu- 

laggamelina  y/ ,   chalapesiaolaggamelina  8,    (sechs  akshara  fehlon)  siamaiptu- 

laggamelina  K   (lagga  ganz  unsicher);  kafakshamtnraprokshita  K   (melina  ganz 

übergangen),  chalaprekshita  (Lücke)  y,  cha   (Lücke  für  5   akshara)  lita  n, 

cbalapreshyam&nadaivayogaikibhüta  8 ,   —   do  via  ma\ie  K ,   do  vi  manne  y ,   do 
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374 Weher ,   il/ier  dnx  SaptarnUtknm  (hx  Häla. 

vi  manu  talia  yS,  d..  van.  taha  K   (diu  Vocalo  unsicher,  Loch);  dväv  api 

inanyo  K,  dväv  api  arth&t  stripuiisau  manyo  tathä  7f  dväv  api  stripuusäv  ity 

artliät  anyonyamänakaranasämartliyät  rnanye  tatliä  S,  —   kaya  K,  —   bhaminai  K, 

hhamdanaäim  y>,  hhaipdanäi  yRS;  kritakalahau  KS,  kritäbhyauujuau(!)  71,  — 

snmayam  KR,  samaain  yy  S;  samakshe(!)  K,  samam  eva  ca  ji,  samam  eva  S,  — 

prahaai tau  KjS 

api  tayor  dvayor  anuragam  maneehatim  ca  sakhi  sakhim  aha: 

annonne  ’ti,  anyonyacbalaprekshita,  daivayoge  deyi1),  prahasite 
iti  mithunäpekshaya  napunsakani  %   (und  /.war  ist  dies  Alles, 

was  %   hat),  —   parasparamänaparänmukhatvam  anurägay  ca  n   ;   — 

m   e   1   i   n   a   KS  wird  somit  auch  durch  i|)R ,   resp.  y ,   gestützt ,   und 

ist  resp.  wohl  als  eine  Bildung  aus  Y   mil  anzusehen ,   cf.  äsina, 

welche  nach  Analogie  von  volina,  das  mtui  nämlich  irrig  auf  p   vol 

zurückgeführt  zu  haben  scheint  (re  vera  steht  die  Sache  ja  gerade 

umgekehrt) ,   gebildet  sein  mag 2) ;   —   in  ttulagga  if) ,   sowie  in 

tullagga  R   steckt  offenbar  olagga  (S).  Der  satndhi-Mangel  zwischen 

diesem  und  pesia  ist  beinerkenkswerth. 

367.  (nur  in  K ;   s.  Retr.  p.  436.) 

suhoa!  iam  majjha  sahi 

tujjlia  vioena  dhäriuip  päue  | 

sawaha  cia  na  samattha  t- 

ti  vujjhium(?)  virama  gamunäo  ||  703  || 

b.  Pitämbara’s  Text  (v.  1 — 300). 

P.  hat  zwei  Verse,  welche  G   nicht  kennt,  98*  und  174,  da- 

gegen kennt  er  drei  Verse  nicht,  welche  G   hat  (193.  194.  198). 

In  den  Differenzen  von  G   in  Bezug  auf  die  Reihenfolge  der  Verse, 

s.  die  Concordanz,  stimmt  P   mit  yipnill  überein  bei  G   37 — 43, 

mit  y   bei  G   87  —   89.  151,  mit  K   bei  G   102  —   34.  136 — 150. 

152 — 187,  und  ist  ganz  selbständig  bei  G   188  (=  198).  403 

(=201).  Endlich  wird  G   242  in  P   zweimal,  als  186  und  245, 

aufgefuhrt.  In  Uebereinstimmung  mit  G   fehlt  K   170  +   179 

(würde  resp.  wohl  wie  in  G   erst  im  letzten  Cento  stehen)  und 

K   295,  und  so  führt  denn  P   auch  alle  die  acht  G -Verse  auf,  die 

in  K   fehlen;  daneben  aber  auch  zwei  der  K-Verse  (111.  112),  die 

1)  offenbar  fehlt  hier  vor  daiva  etwa  olagga,  cf.  S   in  der  Retr.  p.  431. 

2)  also  mil,  milia,  melia  ( G oldxchmidt ,   Sotub.  p.  177),  mell^ia,  wie  vol 

voliu,  volina!  —   s.  im  Uobrigeu  noch  rnola  mooting  Päiyal.  241. 
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2.  Die  nur  lern  Texte  der  Vulgata,  h.  PitAmhara,  v.  703  hie  705.  375 

G   nicht  hat,  wie  er  denn  auch  im  Einzelnen  mehr  zu  K   als  zu 

G   stimmte  (z.  B.  in  der  Schreibung  Gcnjä)-  In  letzterer  Beziehung 

verdient  auch  die  Angabe  der  Autoren-Namen  Erwähnung,  welche 

sich  auf  KP  beschränkt ;   freilich  zeigt  K   nur  einige  Spuren,  s.  bei 

4 — 9.  11.  13.  14,  während  
dieselbe  

bei  P   bis  148  (G  145)  

reicht1 2 3). 

Es  gehören  hieher  endlich  auch  die  Cento-nandi,  s.  das  bei  G   101 
Bemerkte. 

98*  *).  (95  y,  103»)  jt|;  590  S,  43  T,  fohlt  tgR.) 
dhannä  vahiratndharaä 

te  ccia  jiamti  mänuse  loe  | 

na  sunaipti  pisunavaanam 

khalüna  addhim  ija  pekkhamti  ||  704  |J 

dhannä  P,  dhanä  T;  dhauyä(h)  7t{S,  dhanyau  T,  —   °dharaä  y,  “dbaraa  P, 

“dhalaä  S,  “dhai'i  T;  vadhirätndhalakäs  S,  vadhirämdhäh  st£,  badhiräipdhnu  T, 

—   ccia  PS*  vvia  yS bift  T,  —   ivaläna  y ,   —   addhim  P   y,  riddhim  ST,  — 

pekkhamti  Py,  pcccbumti  ST;  proksliamte  S,  pafyamti  7tf,  pafyatah  T. 

(Weltschmerz;  resp.  Eifersucht.) 

Glücklich  die  Tauben  und  die  Blinden!  Nur  sie  in  der 

menschlichen  Welt  leben  wirklich.  Sie  hören  nicht  verrätlrerische 

Reden  und  sehen  nicht  das  Glück  der  Bösen. 

sapatnisampadarn  sodhum  asamarthä  kfi  ’pi  manasvini  sakhtm 
sanirvedam  aha  S,  —   zu  amdhala(ka)  s.  Hem.  2,  173,  zu  riddhi 

ib.  1,  140.  Var.  1,  30;  addhi  weiss  ich  nicht  weiter  zu  belegen, 

halte  es  aber  gerade  darum  für  äeht,  cf.  Pali  iddhi,  vgl.  a((hi  = 

krish(i  G   18. 

174.  (175  y;  458  T,  100  W,  fehlt  t//?ryRS;  A   26, 

s.  Abh.  p.  211.) 

gämäruha  mhi,  game 

vasämi,  nuara((hiim  na  anfimi  | 

jjäariänam  paYno 

haremi,  jä  homi  sä  homi  ||  705  || 

gammairi  amhi  P,  gämaruhani  y ,   °rua  mmi  T ,   gäme  ruhäini  W ;   grämyä 
smi  P,  gämärua  mmi  T   (also  nochmals  der  Text,  keine  Ueborsetzung),  gräme 

1)  Spuren  davon  bat  auch  G,  s.  bei  v.  13.  14  Eine  ganz  vereinzelte  Er- 

wäluiung  der  Art  liegt  vielleicht  bei  %   635  (Vinhudatta)  vor,  s.  unten  p.  392. 

Bhäu  Däji  muss  Mss.  mit  vollständigeren  dgl.  Aufführungen  gekannt  haben, 

s   Abh.  p.  3,  nach  Journal  Bombay  Brauch  R   A.  S.  8,  239.  240  (1868). 

2)  als  zweiter  Vers  98,  nur  in  Präkrit,  ohne  Autor-Namen,  s.  Rotr.  p.  372. 

3)  als  erster  der  beiden  in  n£  mit  103  uumurirten  Verse. 
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376 Weber,  über  das  Saptaqatakam  des  Hdla. 

aroham  W   ,   gr&me  jata  (°to  Cod.)  V ,   —   vasammi  P ;   g&me  vasämi  citirt  bei 

Hem.  3,  135,  —   padino  W,  —   haromi  P. 

c.d.  Die  Texthandschriften  y   t ft. 

Beide  Mss.  stimmen  nicht  nur  sehr  genau  zu  G,  und  zwar 

näher  als  irgend  ein  andrer  Text,  s.  die  Concordanz,  sondern  auch 

sehr  speciell  je  zu  einander.  Immerhin  haben  sie  jedoch  auch 

theils  gemeinschaftlich,  theils  je  für  sich,  resp.  je  in  Gemeinschaft 

mit  andern  Mss.,  einige  Verse,  die  G   nicht  hat,  und  zwar  y 

deren  zwölf1),  ifJ  deren  neun2).  Ein  einziger  G -Vers  (145)  fehlt 

in  y,  während  xp  auch  ihn  hat.  Von  Umstellungen  ist  zu  be- 

merken, dass  G   151  in  y   (s.  P)  als  101,  in  t p   als  103,  G   440 

in  yxp  als  377,  G   282  in  y   doppelt  als  286  und  502  erscheint. 

Zunächst  führe  ich  diejenigen,  in  G   fehlenden  Verse  auf,  welche 

yxli  gemeinschaftlich  haben.  (Zu  102  y,  101  xp  s.  bei  G   100.) 

385  (yxp,  384  nX,  392  R;  319  S,  620  T.) 

osara!  rottum  cia  iiim- 

miüi  mä  pusasu  me  haacchiiip  j 

damsaiiamettummaYe- 

hi  jehi  silain  tuha  na  näam  ||  706  || 

avasara  R;  apasara  jryST,  —   sottum(!)  y,  rohum  S,  roduip  8*;  rodituip 
jryST,  —   cia  y T,  ciya  R.  via  y,  vvia  S,  —   nimmiyAim  R,  —   phusasu  T, 

pnsa  8;  proipcha  nyS,  mkrjaya  T;  Hom.  4,  105  (ph  and  p),  —   “chini  R,  — 

“mütrnninattÄbhyAm  S,  l,m&tronm&ditäbhy4m  y,  Lücke  in  n\  “mottapasanpehi, 

“mitre  prasannahhynm  T,  —   (,-iIaip  y,  —   tua  y,  —   näaip  y T,  nSyaip  R,  amnäf!)  y, 
anam  S;  jnktajp  nySS. 

(Als  er  sie  zur  Besänftigung  auf  die  Augen  küsste!) 

Geh’  ab!  wische  nicht  meine  nur  zum  Weinen  geschaffenen 
verwünschten  Augen  ab!  die  sich  durch  deinen  blossen  Anblick 

bethören  Hessen,  so  dass  sie  deinen  wahren  Charakter  nicht  er- 
kannten. 

386  (yxp,  386  nX.  393  R;  395  S,  51  W,  fehlt  T.) 
ranaranaasunnahiao 

cimtaipto  virahaduvvalaip  jäam  | 

amuniaijiavasahi  so 

volino  gämamajjhena  (|  707  || 

1)  wovon  aber  3   bereits  aus  K,  2   aus  P   vorpefiihrt  sind. 

2)  wovon  einer  bereits  aus  K   vorgcfiihrt  ist. 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata ,   c .   rJ.  rfi«  A/iw.  yy,  ?>.  706  bis  709.  377 

dnwaaip  y/ ,   dowalam  y,  dubbalaip  H,  —   jayam  R,  —   amunianiavasahi 

so  y»,  aganianiavasai  ccia  W ,   asamvviavasahi  so  y,  nsaindhiyavasai  R,  ulliim- 

ghi&niavasahi  8;  ajnätanijavasatih  sa  % ,   Lücke  in  ir%  aganitanijavasatir  eva  W, 

ullamghitanijavasatih  Sf  —   bolino  y R W,  volino  y/ S ;   vyatikräuito  upa- 

krämto  W,  nlryftto  V,  —   ggAmamajhjhonni  y,  mAgamajhena  y,  gämayassa 

majjjhoua  (vor  bolipo)  R;  grämaraadhyo  7t ,   °dhyona  ̂ SV,  °dhyfini  W. 

(Ganz  in  Gedanken  verloren!) 

Das  Herz  leer  vor  Wehmuth,  nur  an  sein  ob  der  Trennung 

sieches  Weib  denkend,  geht  er  (bei  der  Heimkehr),  ohne  auf 

sein  eignes  Haus  zu  achten,  (daran)  vorüber,  mitten  durch ’s 
Dorf. 

ranaranakalj  kärunyain  (s.  R   520,  T   258) ,   tena  (jünyain 

hridayatn  vahyam  agrihnac  cittam  yasya;  svagriham  atiknunya 

gato,  mayä  nivartita  ity  artbah  S,  —   ranaranaka  utkan(hä  adhj-itir 

vä  y,  —   ranaranaka^  kamah  jt  ;   —   s.  Päiyal  v.  164  desire, 

longing  (Buhler),  Hem.  2,  204  schol.  in  Fischet s   Uebers.  p.  96, 

u.  vgl.  mahr.  raijarana,  (imit.  from  the  sound  fancied)  the  fieree 

glowing  or  vehement  ardour  (of  the  sun  at  noon  etc.).  —   Die 

Lesart  in  yR  ist  wohl  äsainghia?  s.  Hem.  4,35:  sambhäver 

äsamghah,  und  S.  Goldschmidt  Index  zu  Setu  p.  147;  der  Sinn 

aber  freilich  passt  nicht  besonders! 

402  (y,  411  i/>,  in  ?tyG  nicht  mitgezUhlt,  s.  oben  bei  G   400.) 

ettha  caütthaip  viramaY 

gäbäna  saaip  sahävaramanijjam  | 

soüna  jam  na  laggaY 

hiae  mahurattanena  amiam  pi  ||  708  |) 

giti;  —   zu  laggni  s.  Hem.  4,230;  ist  eigentlich  wohl  Deponens. 

(Cento-Schluss.) 

Hier  schliesst  das  vierte,  seinem  Wesen  nach  reizende  Hundert 

von  gäthäs,  nach  dessen  Anhören  selbst  Amritam  nicht  mehr,  hei 

aller  seiner  Süssigkeit,  Eingang  zum  Herzen  findet, 

708  (y,  710  t/t1)-) 

eso  kaYnämamkia- 

gähapaejivaddhavaddhiamoo  | 

sattasaao  samatto 

S   ä   1   ä   h   a   n   a   viraYo  koso  II  709  || 

kavi  y,  —   baddhaviddhararahio  y ,   vaddhavadhdhi0  y\  —   sattasao  y»,  °sae 

a   yt  —   kosa  y. 

1)  y   schliesst  mit:  iti  Halasapta^ati,  y   mit  einem  blossen  sainaptaip. 
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378 Weier,  über  da*  Sapta^atakam  de*  Haiti. 

(Werk-Schluss.) 

Hiermit  scbliesst  die  von  Sälähana  abgefasste,  ans  sieben 

Cento  bestehende  Anthologie,  deren  Wohlgeruch  gross  ist,  und 

die  aus  mit  den  Namen  der  Dichter  bezeichneten  gäthä  besteht. 

Wenn  dieser  Vers  auch  schwerlich  von  dem  Verfasser  selbst 

herrührt,  da  dieser  sich  am  Eingang  (v.  3),  und  zwar  in  einem 

allen  Recensioneu  (ausser  VW)  gemeinsamen  Verse,  als  Häla 

bezeichnet,  während  er  hier  unter  dem  wohl  erst  secundiir  dafür 

eingetretenen  Namen  Sälähana  (s.  oben  bei  G   467)  erscheint, 

so  ist  doch  immerhin  theils  auch  diese  Angabe  selbst  ganz  will- 
kommen, da  sie  eben  zu  dieser  Identification  sowohl,  wie  zu  der 

bereits  bei  Büna,  im  Eingänge  des  Harshacarita,  sieb  findenden 

Angabe  über  die  Abfassung  eines  mit  subhüshita  gefüllten 

„ko<;a“  durch  Sätavähana,  resp.  (,'älivahana1),  unmittelbar  stimmt, 
resp.  einen  weitern  Beleg  dazu  abgiebt;  theils  aber,  und  vor 

Allem,  ist  auch  d   i   e   Angabe,  dass  jeder  der  in  dem  ko9a  enthaltenen 

Verse  kaY  namaipkia,  mit  dem  Namen  seines  Verfassers  inarkirt 

sei,  von  hohem  Interesse.  Leider  sind  uns  ja  hiervon,  s.  oben  p.  375, 

nur  noch  kümmerliche  Reste  in  PGK(^?)  erhalten;  dieser  Vers 

aber  muss  jedenfalls  aus  einer  Zeit  stammen ,   in  welcher  die  be- 

treffenden Angaben  noch  vollständig  Vorlagen ;   und  es  giebt  ihm 

dies  den  Anspruch  auf  eine  gewisse ,   jedenfalls  über  alle  ander- 

weitigen uns  zur  Zeit  zur  Hand  seienden  kritischen  Hülfsmittel 

hinaus  reichende.  Alterthümliehkeit. 

Es  folgen  diejenigen  Verse,  welche  sich  zwar  in  y ,   nicht 

aber  in  tfj ,   finden. 

413  (y,  411  n.  409  X ;   667  S;  s.  bei  G   401.) 
suano  na  disaY  ccia 

khalabahule  daddhnjiuloannni  | 

jahu  kuusamkulii  taha 

na  hainsapariväriä  puhavi  ||  710  | 

bahule  y,  vahsile  8,  —   daddha  8,  dfithtlm  y\  dagdha  jS.  .   (Lücku)  gdha  7t, 

—   parivärita  x,  parivrita  7t. 

(Hic  niger  est!) 
In  der  verwünschten  Welt,  voll  von  Schlechten,  bekommt 

man  einen  guten  Menschen  kaum  zu  sehen.  Die  Erde  ist  nicht 

so  reich  an  Flamingo,  wie  voll  von  Krähen. 

1)  a.  Hall  VäaavHdutta  pref.  p.  14.  54;  buido  Nauiotistbrmun  liugou  dort  vor. 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata,  c.  d.  die  Mss.  yif,  v.  710  bis  711.  379 

svasaubhägyasthirikaronäya  patyur  utkarshain  pratipädayarpti 

kä  'pi  ’dani  aha  S1),  —   hpdayapravpttä  kä  ’pi  kämtam  duh<;ilam 

anyapade9ena  sopälatpbham  aha  y,  —   duijanubähulyena  vi^väs^bhä- 

vam  (sä0!)  näyakasya  näyikäm  bodha  . . .   (Lücke)  n. 

420.  (y,  421  n,  419  y,  504  R;  65  S,  243  T.) 

jam  mucchiäi  na  suo 

kalamvagamdhena  tarn  gune  padiam  | 

iarä  gajjiasaddo 

jiena  vinä  na  volamto  |   711  || 

ja  rau0  R,  jam  jaip  mu°  y,  —   mucliiäi  y ,   °Ä8  T,  °ykö  R;  yan  mürchitaya 

yT,  yan  mürchayii  n ,   —   suo  y T,  suyain  R;  yrutah  nT,  ̂ rutam  y,  —   kalam- 

vagamdhetia  y   K ,   kalambaväehi  T;  kadamvagaindhona  7t  y,  °vätebhyah  T,  — 

tarn  gunaip  y,  tarn  gune  R*T,  tarn  muhagune  R\  tad  gune  %   T,  tad  asyü  gune  7t , 

—   padiain  y   T,  vadiyam  R;  patitaip  7t x   T,  —   in  S   lautet  das  erste  Uemistich  ganz 

anders:  taiji  so  gunamrai  jaAtyi  (tat  tasyäh  gunavishayo  jätarn)  kalamvagamdhena 

jam  gaä  mohaip,  und  n   hat  Beides,  sowohl  den  Eingang:  yan  mftrchayä  na  $ruto 

wie  die  Andern,  als  den  Schluss:  yad  gatii  moham  wie  S,  —   iarä  y T,  iharä 

K,  iaraha  S;  iturathä  TryST;  s.  Hem.  2,  212,  —   giyjiya  K,  —   jivena  y,  jiena 

KST,  —   volaipto  yx  R(b°),  volitto  S,  boloi  T;  na  ’pakrümati  T,  na  vyapftne- 
shyata  y,  nä  tikrämtah  syat  S,  . .   .   (Lücke)  krämtah  syat  n. 

(Reiner  Glücksfall.) 

Dass  der  Donnerschall  von  ihr,  weil  sie  ohnmächtig  war, 

nicht  gehört  ward,  das  hat  sich  durch  den  (sie  betäubt  habenden) 

Duft  der  kadamba  glücklich  (so)  getroffen!2)  Sonst  würde  er 
nicht  ohne  ihr  Leben  (zu  enden)  verhallt  sein. 

Das  Donnern  meldet  den  Beginn  der  Regenzeit  an ,   wo  der 

Liebste  also  eigentlich  zurück  sein  sollte.  Er  ist  aber  noch  nicht 

zurück,  und  das  Mädchen  würde  somit,  wenn  sie  den  Donner  ge- 

hört hätte,  in  Angst  und  Sorge  um  ihn  sein.  —   Zum  Blumen- 

duft S.G412;  —   volainta  iti  lridaijite  präkj-ite  ̂ atripratyayämtalj 

y\  —   volitto  S   steht  wohl  für  volinto  und  dies  für  volamto  (s.  bei 

G   210);  —   zum  Part.  Praes.  statt  des  Conditionalis  s.  Abh.  p.  62. 

Hem.  3,  180;  —   zu  dem  h   bei  iharä  R   und  Hem.  s.  Abh.  p.  28, 

oder  man  könnte  darin  auch  etwa  nur  eine  Transposition  (ä  la 

cockney)  aus  iarahä  erkennen,  wie  denn  iarä  selbst  in  der  That 

wohl  nur  als  Contraction  aus  iaraa  für  iarahä  zu  fassen  ist?  Wie 

1)  das  wäre  also  gerade  umgekehrt:  so  Einen  giebt's  nicht  wieder. 
2)  „das  ist  zu  ihrem  Glück  gewesen,  dass  sie  schon  durch  .   .   ohnmächtig 

war“  8. 
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380 Weber,  über  das  Saptfieataknm  ries  IfriUi. 

hier,  bei  iharä,  so  zeigt  R   ja  auch  anderweitig  mehrfach  specielle 

Beziehung  zu  den  Regeln  Hem.’s,  s.  bei  G   183.  185.  359. 
707.  (nur  in  y.) 

pinapaoharalaggam 

disäna  pavasamtajalaasamaaviinnam  | 

sohaggapadhamaYnham 
paccäaY  saranahapaham  irpdadhanuip  ||  712  || 

Das  erste  Homistich  ist  «ryägiti,  das  zweite  udgiti,  cf.  die  vallari  hei 

Cuppeiler  Ganachandas  p.  22,  —   disäna,  pafhama,  ihriaip  Cod. 

(Endlich  wird’s  doch  nun  besser  werden!) 

Es  erweckt  Vertrauen  der  Regenbogen,  der,  am  Herbst- 
himmel stehend,  auf  den  vollen  Wolken  der  Himmelsgegenden 

ruht,  sich  zur  Zeit  wo  die  Wolken  (wieder)  abreisen  (über  sie) 

verbreitet,  und  das  erste  Zeichen  ihres  (beginnenden)  Glückes  ist 

Der  Vers  ist  natürlich  auch  erotisch  zu  fassen;  bei  paohara, 

bei  päda  3,  bei  smaranakliapatha  (oder  °pada?),  imdadhanu  ist  dies 

klar  genug.  Beim  zweiten  päda  dagegen  ist  mir  der  Doppelsinn, 

resp.  die  erotische  Beziehung  unklar. 

Es  folgen  diejenigen  Verse,  die  sich  zwar  in  i(>,  nicht  aber 

in  y   finden. 

15.  (nur  in  tfj.) 

etti  mat.tammi  thavä 

puttimattammi  laanä  bhatti  | 

agaia  avatthäe 
diahäim  bhittaram  taraY  ||  713  [) 

mantami,  mattammi,  bhittaramnnara'i  Cod. 

Was  hiermit  zu  machen,  ist  mir  unklar.  Von  zwei  Rand- 

bemerkungen: iyam  gäthä  vyäkhyäyäm  na  dhptä,  ’pi  tu  caturda^yä^ 
sthäne,  und:  etena  yasya  yad  ucitam  karma  tasya  tatpariijilayato 

vairüpyäpattir  api  alamkaräye  ’ti  dan,dtam  5   bezieht  sich  die  erste 
vielleicht  auf  diesen  Vers,  die  zweite  dagegen  wohl  auf  t/j  12  (G  14), 

wo  über  der  ersten  und  letzten  Silbe  (gha  und  nä)  sich  eine  auf 

eine  Randglosse  hinweisende  Marke  befindet,  wie  denn  v.  12  auch 

die  fünfte  Zeile  der  zweiten  Seite  der  Handschrift  einnimmt. 

387.  (y,  386  ny,  394  R;  169  S.  119  T,  17  W.) 

jam  asarano  vva  daddho 

gämo  säbin avahuj uäno  vi  | 

saipbhamavisamjhulänarp  | 

tarn  duccariarn  tuha  thanänam  ||  714  || 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata ,   c.  d.  die  Men.  yy,  «».712  Ine  715.  381 

va  S,  vva  RTW,  vi  y\  a^arana  iva  jSTW,  (■=  arakshaka  iva  S),  — 

daddho  S,  daddliu  T,  dajhjho  y,  d&ririho  KW,  —   juvk  W,  juv&no  R,  —   duirca- 

riyain  W. 

(Da  hatten  sie  für  nichts  weiter  noch  Augen!) 

Dass  das  ganze  Dorf,  ob  auch  voll  von  selbständigen  Jüng- 

lingen, wie  schutzlos  abbrannte,  das  ist  die  Schuld  deines  vor 

Aufregung  wogenden  (resp.  in  der  Aufregung  entblössten)  Busens. 

tava  stanadan-anäkrishtacetasam  agninirväpanärtkam  akritodya- 

mänäm  grämadähe  yat  päpain  tat  tava  stanayor  iti  nimdädvärena 

pra^aAs&ip  kurvarpti  'dam  äha;  sambkramas  tu  tvaräviyeshas,  tena 
visaipjulayor(!)  ävaranaliinayoh ;   tava  stanadaryanal&lasanäm  yünärp 

vahninirväpane  maipdntväd  iti  bhävah  S;  —   visarpsthulam  anäva- 

rannin  uccaritam  camcalam  £,  —   sambhramavisaipsthituyoh  n,  — 

sumblirarnavisanisphulayoh(!)  T;  —   da  visainsthula  nur:  nicht 

feststehend,  wankend,  schwankend  bedeutet  (s.  Pet  W.  und  v.  146), 

so  ist  hier  hinzu  zu  denken,  dass  das  Wogen  des  Busens  nur  dann 

voll  sichtbar  wird,  wenn  er  entblösst  ist  —   Es  tritt  im  Uebrigen 

dieser  Vers  entschieden  für  eine  grosse  Decenz  im  Anzuge,  als  für 

gewöhnlich  üblich,  ein;  denn  nur  dann  können  die  yuvfmas  des 

Dorfes  bei  solchem  Anblick  so  aus  der  Passung  kommen,  wenn 

dgl.  selten  zu  sehen  ist. 

388.  (y/,  387  n/,  395  R;  191  8,  574  T.) 

so  vi  juü  mänuhano, 

tumaip  pi  manussa  asakanä,  putti!  | 

mattacchalena  gammaü 

suräi  uvariip  pusasu  hattharp  ||  715  || 

sa  vi  jju  x<  —   juvä  It,  —   "hau»  y   U T,  dhanu  8,  —   mänossa  y8T,  mamiu.ssa 

B;  mänasya  yST,  Lücke  ln  j» ,   —   chuluna  y,  —   gammata  S1,  gammota  81, 

gamiuasu  T,  gammaü  yR;  gainyatam  n ^   S T,  —   suräi  y   R,  suriS  ST;  suräyäh 

jryST,  ivari  y,  uvari  8,  uvarim  KT;  upari  yr  j   8   T,  —   pusasu  yR,  pbusasu  T, 

pusaha  S;  promcha  7t x,  proychasva  T,  prodhacha  (!)  8.  —   hattlic  K;  liastam 

tijT,  ha  .   (Lücke)  8. 

(Zur  Versöhnung!) 

Sowohl  dieser  Jüngling  neigt  (?)  zum  Schmollen,  als  auch 

du  Tochter!  kannst  das  Schmollen  nicht  vertragen!  Unter  dem 

Vorwände  der  Trunkenheit,  wohlan  denn(?)!  wische  (ihm?)  über 

dem  Weine  die  Hund  ab! 

priyänunayäya  prerayaipti  düti  kalakäiptaritäm  äha;  khedäd 

apivamty  api  surärn  hastenü  ’pi  sppi^e  ’ty  urthah  £,  —   kämukasya 
inäuiuab  prabodhanäya  ku((aui  duhituraui  upadiyuti  s,  —   käcij 
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382 Weber,  über  das  Saptaqataknm  des  Häla. 

jaradvadhüh  kam  apy  upadii-ati  T,  —   kasyacid  dhanavatah  kiinu- 

kasya  kämänalapravodhanäya  kultani  duhitaram  upadi^amti  'dam 
Aba ;   yady  api  manahkhedena  surärp  na  pivasi;  yadvä,  ätniano 

yathä  nyünatä  na  bhavati  tat  hä  käryasädhanam  upäyena  karaniyam 

iti  S;  —   das  zweite  Hemistich  ist  mir  noch  unklar;  gammasu 

wird  zu  T   53  durch  gamaya  erklärt,  als  Deponens  also  (s.,  G,609, 

Abh.  p.  64).  Der  Schluss  heisst  eigentlich:  „wische  dir  über  dem 

Wein  die  Hand  ab!“ 

697 ')•  (nur  hier,  ganz  corrupt.) 

keaYgaipdhahagavviäraaramjiäddanehim  | 

kanithausnvulitnnutava  chaddiabhavalänam  ||  716  || 

e.  f.  Die  Commentar-Handschriften  J   (1 — 262)  und 

n   (21 — 703). 

Der  Textbestand  sowohl  wie  die  Reihenfolge  der  Verse  weicht 

mehrfach  nicht  unerheblich  von  G   ab.  Zwischen  G   36  und  37 

stehen  die  Verse  G   188.  194.  189  als  37- — 39,  vgl.  die  Angaben  zu 

Kulanätha  v.  32*.  44*,  sowie  vor  Allem  R,  wo  diese  Verse  als 

31.  36.  32  erscheinen.  Als  103  steht  P   98*.  als  104*  steht  der 

Vers  rasiajana0  2) ,   als  115.  116  stehen  K   111.  112;  als  131  ist 

ein  neuer  Vers  eingefügt.  Die  Verse  G   168.  190.  193  fehlen;  — 

G   242  steht  doppelt  als  194  und  245;  —   ebenso  G   455,  als  197 
und  als  467.  —   Nicht  minder  erheblich  sind  die  Varianten  von 

da  ab,  wo  |   aufhört,  und  n   allein  vorliegt.  Als  350  steht  K   349, 

als  384 — 387  stehen  ip  385 — 388,  als  411.  421  stehen  y   413.  420. 

Acht  Verse  aus  G   fehlen,  nämlich  G   490.  499.  597.  598.  600. 

620.  663.  698,  dagegen  finden  sich  drei  neue  Verse  (355.  405. 

515),  und  zwar  wird  einer  derselben  (515)  doppelt  (auch  als  521) 

aufgeführt.  Ebenso  steht  G   642  doppelt,  als  649  und  661;  — 

die  Verse  G   481.  482  stehen  wie  in  y   zwischen  G   492.  493;  — 

ebenso  steht  G   557  zwischen  G   566.  567.  —   Die  Numerirung 

der  Verse  in  n   selbst  ist  ebenso  fehlerhaft,  wie  die  ganze  Hand- 
schrift selbst.  Ich  habe  meinerseits  auch  hier  die  Verse  durch 

gezählt. 
131.  (2,  25  «|,  389  R;  190  S,  162  T.) 

aha  sual'  dinnapatjivak- 
khaveanü  pasidliilelii  aipgehitn  | 

1)  zwischen  CI  686  und  687. 

2)  in  ;   nicht  mitgczählt. 
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2.  Die  atulern  Texte  d.  Vulgata,  e.  f.  der  Carum.  jt|,  r.  716  Ai»  719.  383 

ljiwattiasuraarasä- 
nuvumdhusuhanibbhararn  vahuä  ||  717  || 

»ha  KT,  o   8;  atha  T,  fohlt  7t  | ,   —   suai  S,  suva'i  T,  suvvai'  K,  —   diiina 

KS,  tinna  T ;   datta  n|ST,  —   pakkha  T,  —   vcanä  8T,  veyanaip  K;  prati- 

pakahavcdanä  jr£T,  sapatnivedanii  S,  —   pasidkilu  K,  °jil°  8,  uthll°  T,  —   ni- 

vattia  T”,  nivvu  ST,  niwattiya  R;  nivartita  S,  nirv"  jr|T,  —   suraya  R,  — 

suratasukhi1'  n   §,  —   bamdha  K,  vamdha  a   |   S ,   baddha  T,  —   bahuä  K,  vahuä 

S,  schnä  T°,  sohiu’i  T£;  vadlmka  S,  vadhäli  j»£,  snushä  T. 

(Von  der  Nacht  her  müde!) 

Ach!  das  junge  Frauchen  schläft  mit  ihren  müden  Gliedern, 

ihren  Rivalinnen  Schmer/  bereitend,  fest,  da  sie  das  Glück  der 

Vereinigung  mit  der  vollen  Essenz  der  Lust  ausgekostet  hat. 

prabhäte  vadhüm  anusaramtam  parijanaip  kä  ’pi  sapurihäsam 
idam  aha;  Ofabdo  du)ikhusücnne,  duljkham  yatliu  bhavati  tathä  S, 

—   kfitakfityo  hi  sukhain  svapiti 

355.  (4,  53;  304  R.) 

jal  teiia  tujjlia  vuanain 

na  kaum,  inaha  käranena  a,  hause !   | 

sä  kisa  khaindiatadam 

niäharam  düi !   dummesi?  ||  718  || 

vayanarp  Ii,  —   inaha  karano  a   haft  K ;   kArancna  ca  hatakähc  (!)  n,  —   dö- 

mesu  R,  dünayasi  7r. 

(Er  hat  dich  geküsst,  du  Verrätherin!) 

Wenn  er  dein  Wort  nicht  gethan  hat,  und  zwar  um  meinet- 

willen, du  Verwünschte!  nun,  o   Botin!  warum  quälst  du  so 

deine  Unterlippe,  deren  Rand  zerpflückt  ist  ? 

wohl :   warum  quälst  du  sie  noch  mit  vielen  Redensarten. 

405.  (nur  hier,  in  Sanskrit;  5,  2   zwischen  G   395  und  390.) 

nirmalagaganatadäge 

tarägariakusumabhite(  "bhinna  ?)tiinire  | 
bhikaravobälam  (?) 

carati  mpgämko  maräla  iva  ||  719  || 

maralo  haiisah  (s.  Päiyal.  v.  40b  uddipanavibhävam  pratipädayaipti  vali  (?)- 

datti  (düti  ?)  abhisärikäip  tvarayati.  Dor  dritte  pada  ist  mir  gänzlich  dunkel. 

(Mondnacht.) 

Der  Mond  wandelt  wie  ein  (weisser)  Flamingo  in  dem 

fleckenlosen  Hhnmelsteiche,  in  der  durch  die  Blumen  der  Sternen- 

schaareu  gebrochenen  (?)  Finsterniss   (?). 
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384 Weber,  über  ela*  Saptafatakam  de*  H&Ui. 

515.  (und  521  n »),  558  x,  540  R;  524  S,  414  T.) 
di(thäi  jam  na  ditjho, 

saralasahäväi  jaip  ca  nä  "lavio  | 
uvaäro  jatji  na  kao, 

tarn  cia  kaliam  chaYllehim  |]  720  || 

di;thä  n‘,  ditthni  S,  ditthäe  T,  ditjbie  K;  ilrishtayä  »*yST,  drishtä  u*,  — 

xaliäi  S,  .x»ha väS  KT;  svabbävayä  n   y   S T,  —   jaiji  ca  n ii  "Iaviam  S,  jam  ca  nä  "lavio 

T.  jam  na  nlatto  K;  yac  ca  nä  "lapitam  S,  yac  ca  nä  ’lapitah  »(beide  Male l T.  yan 

nä  "lapitah  y ;   zum  samdhi  s.  Abb.  p.  47,  —   jain  ca  na  kao  S,  aber  in  der  Uober- 

setzung  feblt  ca,  —   via  T,  evia  S,  ciya  R;  tad  ova  -T 1   y S ,   Lücke  in  »’,  tad 

api(!)  T,  —   kaiiyain  R,  —   vidagdhaib  »(beide  MalojST,  dhürtaib  y. 

(Zu  viel  Verstellung!) 

Dass  sie,  obschon  von  ihm  angesehen,  ihn  nicht  ansah,  — 

dass  sie  nicht  zu  ihm  sprach,  sie  die  offenherzige,  —   dass  sie 

ihn  gar  nicht  begriisste,  —   gerade  daraus  zogen  die  Klugen 
ihre  Schlüsse. 

sarpguptapravrittir  api  katham  adya  lokeshü  ’dghusliyate  iti 

vadamtiip  kula(äm  saklü  ’dain  aha;  iyanr  asmin  puüsy  anurakta 

lokäpavädabhayena  upaeäratn  na  karoti ’ti  kalitam  jnätam  S,  — 

anurügagopanaip  karoti  ’ty  äkalitaip  nx,  —   upaeärab  pratyuttliäna- 

türpvüladünadi,  apiijabdo  ’dhyähpitya  yojaniyah,  caturajanair  jnätam 

eva  n'1,  —   chaYllo  dhürto(!),  iyam  anena  saha  prasakte  ’ti  dlmrtaih 

kalitam  eve  ’ti  bhävah  % ;   —   für  chaYlla  Päiyal.  101.  Hem.  4,  412 

(schol.  sawarpgachaYlla)  liest  T   461.  462  *)  chaülla:  an  Zusammen- 

hang mit  cheka  (W  77)  ist  schwerlich  zu  denken,  vielmehr  etwa 

an  y   chad  (chadilla),  cf.  mahr.  cliadmi  sly,  wily  artful  sarcastic 

satyrical.  Nach  Pischel  Uebers.  Hem.  p.  211  übersetzt  Trivikrama 

das  Wort  durch  rüpavän,  käntiinän,  indem  er  es  von  chäya  ab- 

leitet; Pischel  selbst  vergleicht  M.  chabilä  handsome,  graceful. 

</.  Die  Connnentar-Handschrift  %   (v.  133 — 697). 

Und  zwar  entspricht  133  dem  Verse  G   124.  Durch  diese 

Zithlung  schon  stellt  sich  diese  Handschrift  von  vorn  herein  in  nahe 

Beziehung  zu  7ti,  wo  dieser  Vers  als  130  erscheint.  Dem  entspricht, 

dass  nicht  nur  im  weitem  Verlaufe  G   188.  189.  194  ebenso  wie 

in  fehlen,  offenbar  weil  sie  ebenso  wie  in  bereits  im  ersten 

1)  der  Vers  liegt  eben  doppelt  vor,  zwischen  G   505  und  506  (*=  **)  und 

zwischen  G   510  und  511  (=  «*). 

2;  W   77  =   T   462  hat  chailla. 
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2.  Di e   andern  Texte  der  Vulgata,  e.  f.  g.  die  C'omtn.  v.  720.  385 

Cento  aufgeführt  waren ,   sondern  ferner  auch,  dass  G   190.  193 

ebenfalls,  wie  in  ttij,  fehlen,  und  dass  G   242  in  %   als  192,  in 

als  194,  steht.  Auch  in  den  Lesarten  finden  mehrfache  Beziehungen 

zwischen  statt.  Andrerseits  aber  geht  %   auch  wieder  ganz 

selbständig  vor,  und  lässt  nicht  nur  eine  grosse  Zahl  von  Versen 

der  Vulgata  aus,  die  es  durch  andere  ersetzt,  sondern  hat  auch 

mehrfach  eine  ganz  andere  Reihenfolge  für  den  gemeinsamen  Be- 

stand ;   und  zwar  geschieht  dies  von  dem  zweiten  Drittel  des  fünften 

Cento  ab  in  einem  solchen  Grade,  dass  %   von  da  ab  geradezu  eine 

ganz  eigene  Recension  für  sich  bildet. 

Als  138  erscheint  G   696,  liegt  jedoch  auch  im  siebenten 

Cento,  und  zwar  ebenfalls  als  696,  nochmals  vor;  —   auch  G   143. 

178  erscheinen  doppelt,  nämlich  als  154  und  641,  resp.  als  187 

und  668;  —   145  ist  neu;  —   G   146.  168.  186.  188— 190  >).  193. 

194 ').  253.  333  fehlen;  —   338.  35T  sind  neu*);  —   als  344.  377 

erscheinen  G   482.  499 ;   —   G   356  erscheint  doppelt,  als  361  und 

466 ;   —   G   372  erscheint  als  642 ;   —   G   398.  426  fehlen ;   —   als 

409.  419  erscheinen  y   413.  430;  —   432  ist  neu.  —   Zwischen 

G   437  und  438  (%  447.  476)  stehen  die  Verse  G   548 — 576,  und 

zwar  als  448 — 475;  denn  G   563.  564  fehlen,  dagegen  tritt  G   356 

als  466  ein  (zwischen  G   567  und  568),  ein  Vers  der  im  Uebrigen 

(s.  oben)  auch  schon  an  seiner  richtigen  Stelle,  als  361,  da  war. 

—   G   445  erscheint  zwischen  G   481  und  493  als  547;  —   G   447. 

448  fehlen ;   —   zwischen  G   478.  479  stehen  G   527 — -547 ,   als 

514 — 534;  —   zwischen  G   480.  481  stehen  G   483 — 489.  491. 

492  als  537 — 545;  —   G   482.  499  stehen  als  344.  377  (s.  oben); 

—   G   490.  496.  526  fehlen;  —   zwischen  G   505  und  506  steht 

Ti  515  (558);  —   G   527 — 547  stehen  zwischen  G   478.  479  als 

514 — 534;  —   über  G   548 — 576  als  448 — 475  s.  das  so  eben 

bereits  Bemerkte;  —   G   594.  596.  598.  637.  646 — 653.  658.  663. 

666,  673.  674.  676.  678.  679.  682.  685.  687.  688.  690.  698 

fehlen*),  und  die  Reihenfolge  im  letzten  

C

e

n

t

o

1

 

2

 

3

 

4

)

 

 

ist  überhaupt  eine 

1)  za  188.  189.  194,  ab  vermuthlich  im  ersten  Cento  befindlich,  s.  das 

oben  Bemerkto. 

2)  doch  ist  338  nur  eine  Variante  zu  601  (0  670). 

3)  O   696  dagegon  erscheint  doppelt,  nämlich  auch  als  138,  s.  oben. 

4)  ich  bemerke  hier  noch,  dass  diosos  Cento  in  der  Handschrift  selbst  zwar 

volle  100  Verse  zählt;  da  jedoch  dor  erste  Vers  desselben  in  der  Gesammt- 

zihlung  nur  — -   v.  598  ist,  so  schliosst  ebon  auch  dio  Gesammtsuminc  des  Vers- 

bcstandes  von  x   mit  697,  nicht  mit  700,  ab. 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  4.  25 
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386  Weier,  über  tlaa  Saptapilakiiin  den  Haiti. 

von  G   ganz  abweichende.  Diese  grossen  Differenzen  machen  fiir 

die  letzten  drei  Cento  eine  tabellarische  Gegenüberstellung  mit  G 

nothwendig,  da  nur  so  eine  wirkliche  Klarheit  zu  gewinnen  ist 

Bei  den  in  G   fehlenden  Versen  gebe  ich  nur  die  je  erste  Stelle 

an,  wo  sie  sich  etwa  anderweit  vorfinden,  nämlich  in  der  von  mir 

hier  in  der  Aufzählung  der  Mss.  beobachteten  Reihenfolge :   K,  P,  y, 

ifj,  srij,  K,  S,  T,  VV,  und  verweise  für  das  Uebrige  auf  die  nähern 

Angaben  je  ad  locurn. 

X 

_   o 
1   * 

1   G   |   X   _ 

1   G 
1   * 

G 

401 392 1 
435 

424 
469 570 

503 1   468 

402 393 436 425 
470 

571 504 469 

403 394 
437 427 

471 572 

505 

1   470 

404 395 438 428 
472 

573 
506 471 

405 
396 

439 429 473 
574 

507 
472 

406 397 440 430 
474 

575 
508 

474 
407 399 441 431 475 576 509 473 
408 400 442 

432 

476 
438 

510 

475 
409 •   •   • 

y   413 

443 
433 

477 

439 
511 476 

410 401 444 434 478 
440 

512 

477 411 402 445 435 

479 

441 
513 

478 412 403 446 
436 

480 

443 514 

527 413 404 447 437 
481 

442 515 
528 

414 405 448 548 
482 

444 
516 

529 
415 406 449 549 483 

446 
517 

530 416 
407 

450 550 
484 

449 518 531 
417 408 451 551 

485 450 519 532 418 409 
452 552 

486 451 520 533 

419 •   •   . 

y   420 

453 553 
487 

452 521 
534 

420 410 454 554 

488 

453 522 

535 421 411 455 555 
489 

454 
523 

536 422 412 456 556 
490 

455 
524 

537 423 413 457 557 491 
456 

525 

538 
424 414 458 558 492 457 526 

539 425 415 459 559 
493 

458 
527 

540 426 416 460 560 494 459 528 541 
427 417 461 561 495 

460 
529 

542 
428 418 462 

562 
496 

461 
530 

543 
429 419 

463 
565 

497 
462 

531 544 
430 420 464 

566 
498 463 

532 
545 

431 421 465 567 499 464 533 546 
432 ... R   429 466 

356 

500  j 

465 534 

547 433 422 467  1 
568 

501 

466 

535 479 
434 423 

468  | 

569 

502  | 

467 536 
480 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata,  g.  der  Cinnvusntar  x   387 

z G 
1   X 

G Z G 

537 483 582 580 

626 

641 
538 484 583 

581 
627 643 

539 485 
584 

582 
628 

644 540 486 585 583 
629 

597 541 487 586 584 630 
599 542 488 587 585 

631 
601 

543 489 588 586 
632 

602 
544 491 589 587 633 

603 545 492 590 588 634 
•   •   • 

R   492 
546 481 591 589 

635 

.   . 
S   512 

547 445 592 590 
636 

675 548 493 593 591 
637 623 

549 494 594 592 638 
•   •   • nurhier 

550 495 595 
593 

639 
664 551 497 596 595 

640 

... 
R   645 

552 498 

597* 

600 641 
143 

553 501 

59  7   b 

619 642 
372 

554 502 598 620 643 

624 555 503 599 660 
644 

645 
556 504 600 621 645 

672 
557 505 601 670 646 680 

558 .   .   . 71  515 602 
671 647 626 

559 506 603 665 648 
677 560 507 604 654 

649 
681 

561 508 605 691 650 
R   687 562 509 606 692 651 R   648 

563 510 607 693 
652 R   650 

564 511 608 694 653 R   649 

565 512 C09 695 
654 

R   651 

566 513 610 K   611 655 R   655 
567 514 611 689 656 R   656 
568 515 612 622 657 642 
569 516 613 

R   607 658 
628 570 517 614 

625 
659 

683 571 518 615 627 
660 

684 572 519 616 629 661 614 
573 520 617 630 662 605 

574 521 618 631 663 

617 575 522 619 632 
664 

618 576 523 620 633 665 
656 577 524 621 634 

666 
616 

578 525 622 636 667 ... nurhier 
579 577 623 635 668 178 
580 578 624 638 669 

667 581 579  ; 625 
639 

670 

•   •   • R   652 

25*
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388 Weber,  über  dem  SaptaeutaJcam  de*  H&la. 

X n G G G 

671 604 678 612  1 685 ... nur  hier 692 613 

672 607 679 657 
686 

R   646 693 
662 

673 606 680 655 
687 

S   291 694 
659 674 609 681 .   .   .   S501 688 

669 
695 

686 675 608 682 .   .   .   'T660 
689 

661 

696 
696 

676 610 683 

668  | 

690 640 
u.138 

677 611 
684 .   .   .   |R542 

691 
615 

697 

697 

Die  neuen  Verse  nun  sind  die  folgenden: 

145.  (221  T.) 

aviralaijiggnapulao 

paadiakarppo  pamukkasikkäro  | 

hemarpte  pahiajano 

suraäsatto  vva  padihäi  |j  721  fl 

va  fehlt  T ;   iva  j-T' ,   —   bhäti  pratibhäti  T. 

(Wer  den  Schaden  hat,  darf  für  den  Spott  nicht  sorgen.) 

Im  Winter  erscheint  der  Wandersmann,  dem  sich  (vor  Külte) 

fortwährend  die  Härchen  sträuben,  mit  dem  an  ihm  hervor- 

tretenden Zittern  und  dem  ihm  entfahrenden  sit-Machen,  als  ob 
er  in  Wollust  versunken  sei. 

Zum  sltkära  s.  G   392;  —   yitärtapathikAvasthachalena  'na- 

bhiyojy&ip  (näbhiyojyam  Cod.)  prati  ko  ’pi  vaidagdhyakhyäpanär- 
tharn  äha  %■ 

338.  (4,  42.) 

vahuvihaviläsabharie 

surae  labbhainti  jäi  sokkhäim  | 

virahammi  tai  piasahi ! 

khäugginnäi  kiramti  ||  722  || 

vahuvidhavinabhritc,  —   khaditodginiÄni. 

(Katzenjammer  *).) 
Welche  Freuden  man  bei  der  durch  vielfaches  Spiel  vollen 

Lust  geniesst,  die  muss  man,  liebe  Freundin!  bei  der  Trennung 

alle  wieder  von  sich  geben  ä). 

viläsa  ist  Conjectur;  khäugginnäi  ergiebt  sich  aus  G   670, 

zu  welchem  Verse  (=  £   601)  der  vorliegende  nur  eine  Va- 
riante ist. 

1)  oder:  Trost  in  der  Erinnerung 

2)  oder:  die  werden  während  der  Trennung  aIIo  wiedergekäut. 
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2.  Die  andern  Texte  der  Vulgata,  g.  der  Conan.  %,  v.  721  bU  724.  389 

357.  (4,  59;  306  R;  258  S.) 

seulhiniaipvälag- 

gasanhasicaassa  maggam  alahainto  | 

sahi!  inohagholiro  aj- 
ja  tassa  hasio  mae  hattho  ||  723  [] 

seu  11a  i   R ,   seodda  S ;   svedirdra  y   S ,   —   niyaipvä"  R ,   liiain varami  äl"  8 ; 

nitamvalagua  X   ■   nitamvo  älagna  samamtal  lagna  8,  —   sannaha  R.  sonha  S; 

^lakahna  X   (»•  Ilem.  2,  75.  79),  sfikshma  8   (s.  Hem.  1,  118.  2,  75),  —   sicayassa 

R.  sicaammi  8;  sicayasya  y,  vastro  8,  —   märgarn  uivivamdhanakramam  S,  — 

alahainto  R,  alabhainto  S;  alabham&nah  yS,  —   mohaghollro  R   (d.  i.:  mogha"), 

müdhavbhamiro  8;  güdha(ip)  ghürnana^ilo  x .   mftdhai  m)  nishphalaup)  bhrama- 

na^ilo  8. 

(Sachliche  Hindernisse.) 

Heute  musste  ich,  Freundin!  über  seine  vergeblich  (heim- 

lich %)  umherirrende  Hand  lachen,  als  sie  den  Weg  nicht  finden 

konnte  (zu  dem  Knoten)  des  dünnen  an  meinen  schweissfeuchten 

Hüften  festsitzenden  Gewandes. 

sieayam  vastraip,  basita  iva  hasitah,  upahasita  ivo  ’pahasitah 
(was  sollen  diese  letztem  Worte  hier?) 

432.  (5,  39;  420  R;  269  S,  357  T.) 

düikajjäanimna- 

padiroham  mä  karehii  imain  ti  | 

utthaipghei  va  turiain 

tissä  kannuppalam  pulao  ||  724  || 

tuha  düi  kahäy  annana  R ;   dü  t   ikäryäkartiana  x   8   T,  —   pratirodham  x   S   T,  — 

kareha'i  R,  0hii  T,  "hihi  8;  karishyati  y("si  prima  m.)ST,  —   imanti  ST,  so  Ui  R; 

idam  i«i  x   6.  otad  iti  T,  —   utthaggei  va  8,  utthepoi  va  R,  ukkhippoi  va  T;  uttha- 

gayati  'va  8,  utkshipyata  iva  T,  ottaipbhayaipti  va  x,  —   turiyam  R;  tvaritain 

yST,  —   kannopp“  R,  —   pulao  S,  pnrao  T,  hiyayaip  (1)  R;  pulakah  yS,  puratah  T. 

(Begierig  horchend.) 

Das  Aufstreben  der  Hilrchen  drückt  gleichsam  rasch  die 

Lotusblume  an  ihrem  Ohre  in  die  Höh:  „damit  sie  nicht  etwa 

dem  Anhören  des  Gewerbes  der  Botin  hinderlich  wird!“ 

sakhl  sakhyälj  kam  api  praty  anurägätitjayam  äha;  tvatsam- 

devaQravanät  tasyä  romaipco  j&yata  iti  bh&vah  % ;   —   das  erste 

Wort  des  dritten  pada  ist  unsicher;  ich  habe  auf  Grund  von  Hem. 

4,  36.  144  utthaipghei  in  den  Text  gesetzt.  S.  Goldschmidt  Präkpit. 

p.  5,  Index  zum  Setu  p.  149.  192  identificirt  thaiigh  mit  stambh. 

Sollte  darin  nicht  eher  eine  ganz  selbständige  Weiterbildung  aus 

sthä  (stä)  vorliegen,  die  in  der  neuerdings  von  L.  v.  Schröder  in 
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der  Maitray.  S.  nachgewiesenen  |   stigh  areiyw  gotli.  steigan  ihr 

altes,  freilich  mit  i   vocalisirtes,  Correlat,  hätte  ? 

610.  (7,  13;  611  R;  502  S.) 

ma  vaccasu  visambham 

puttaa!  caduürao  imo  loo  | 

süiveho  kannas- 

sa  peecha!  kiiji  nijjaY  pamänam?  |   725  || 

vhccbsu  S,  vaccnlm  B,  gacha  xn ■   vraja  S,  gaclm  X ,   —   visaipbliatp  RS; 

viyraipbhaip  y,  vi^vnsain  8.  —   puttaya  K,  —   cäpikärako  ’yani  yS,  —   aftivehc 

kann«  K,  sdiveho  kannassa  8;  sftcivoilhah  karnasvn  yS,  —   pei'ha  8,  pichaha 

R;  pa<;ya  yS,  —   nijja'i  R,  nijjaü  S;  niyate  yS. 

(Warnung1). 
Gieb  dich  nicht  der  Zuversicht  hin,  Söhnchen!  diese  Leute 

sind  schmeichlerisch.  Sieh!  nimmt  man  denn  den  Nadelstich  im 

Ohre  zum  Maassstab? 

vidagdhave<;.yäbhilüshin;m!  kam  api  nivarayarpti  kä  ’py  aha; 
viifraqibho  vieväsuh,  cätukärako  gunapraipvnsayä  vyäniohakah ;   sü- 

clvedhah  karnasya  kirn  pramänam  vistäram  niyate ?   lokena  kha- 

lyo(!  khale?)  ’pi  pranayo  vistiryate  iti  bhävah  % ,   —   kä  ’pi  kula- 

vadhvä  järarp  putra(m)  pratenäpiprakä<;anäd  (so 3,  prinate01;  ob 

pranayätipra0?)  värayamtt  k   u   t   ( a   n   5   ’dam  äha;  —   prathamam  vi<;vä- 

sayitvä  hpdayärtham  äkalayya  pa^cäd  vistärayati;  kirn  vä,  matntra- 

guptir  eva  käryaip  prasädhayati  ’ti ;   yad  vä,  kirncid  uddeijamätrena 

vidagdhäh  kila  käryam  äkalayaintl  ’ti  S.  —   Der  Sinn  des  Sprüch- 
worts  scheint  etwa  der:  der  Nadelstich  im  Ohr  zum  Einhängen 

des  Ringes  ist  erst  ganz  klein,  wird  aber  allmälig  gewaltig  aus- 

gedehnt; und  so  wird  es  dir  gehen,  wenn  du  nicht  vorsichtig  bist, 

wird  sie  dich  ganz  in  Reschlag  nehmen.  Besser  freilich  wäre, 

wenn  in  der  Frage  noch  ein  n   a   stünde :   „warum  nimmst  du  dir 

den  Nadelstich  im  Ohr  nicht  zum  Beispiel?“  d.  i.  nimm  dir  doch 
ein  Exempel  daran! 

613.  (7,  lö;  607  R;  213  S.) 

amiamaain  cia  hiaain, 

hutthü  tanhäharä  saanhänam  | 

caindumuhi!  kattha  nivasa'i 
amittadahano  tulm  paävo?  ||  726  |] 

1)  vgl.  ü   tkSU. 
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amua  X .   amia  8.  amaya  R,  —   °mayam  ciya  hiyayaiji  K,  —   liattlm  R, 

liattho  S;  haatau  x   •   liastali  S,  —   tanliftliarä  ]{,  tihn&liaru  8;  trislmftharau  j», 

°ro  S,  —   sa'imh&na  R,  satinliftnam  S(saa“  prima  m.),  —   “inuha  RS,  “muklia  8, 

dnuklii  (!)  X-  —   kattlia  RS,  kutra  jjS,  —   “dalia  payAo  R,  “daliauo  tulia  paÄvo  8. 

(Widerspruch.) 

(Dein)  Herz  ist  rein  aus  Nektar  bestehend ,   deine  beiden 

Hände  stillen  jedes  Verlangen  der  Verlangenden.  Wo,  o   Mond- 

antlitzige(r) !   sitzt  (denn  nun  wohl  jene)  deine  die  Feinde  ver- 
brennende Gluth? 

In  RS  ist  der  Vers  unstreitig  besser  an  einen  Helden 

gerichtet:  —   udättnsndpi<;anäyikäbhimuklnkaranüya  dilti  cätuvädam 

äha  y_,  —   kätncid  vidagdhanäyikäm  abhiinukhikartuni  nayakagunaiu 

säen  tu  varnayati;  . .   tathä  ca  yogah:  satyam  dänam  ca  pauryatn 

ca  traya  ete  mahäguiinh  |   präpnoti  hi  gunänt  sarvän  etair  yukto 

muhipatih  ||  (cf.  BöhtlinyJc  Sprüche  *   6718)  S. 

634.  (7,  37;  492  R,  386  S.) 

dibbln  jäva  pasaro 

täva  tumam  suhaa!  niwuim  kunasi  | 

volSnadainsano  talia 

tavesi  jaha  houditthena  ||  727  || 

dighii"  K,  diqhin  j;S;  drishteh  jR,  —   suhaya  R,  —   kunasi  S,  kunasu  R; 

karushi  x   S ,   —   kavesi  R,  tavesi  S;  tüpayasi  8,  tapayasi  jf,  —   hoidit(hona  R, 

hodudipithona  als  pälha  in  8,  duththasivinona  8;  hotridrishtona  X ,   dushla- 

svapucua  8. 

(Reise  nicht!) 

So  lange  der  Blick  auf  dir  ruhen  kann,  so  lange,  o   Holder, 

bereitest  du  Wonne.  Dem  Blick  entrückt  quälst  du  gerade  so! 

wie  (man  im  Traume)  durch  den  Anblick  eines  Opferpriesters 

(gequält  wird). 

hodudittheije  ’ti  päjhe,  svapna  ity  arthah,  hotrida^anam 
hi  svapne  duhkhadani  bhavati,  tathä  ca  svapnädhyäye:  raktärn- 

varadharah  krishnah  sa  hotä  ’priyadar^anah  |   dadäti  därunam  (S, 
vahuijo  x)  duhkham  drishtah ,   spjishjo  hinasti  (S,  nirhaipti  x)  ca  || 

spphaiiiyamürtitayä  tatkshanam  sukhadam ,   pa^cäd  duhsvapnataya 

samtäpakäri  ’ti  bhävali  S,  —   raktäinv"  nirhaipti  ce  ’ti  svapnädhyäye ; 

svapna  iti  drashtavyam,  hotpirüpärasya  (°tpipikärasya?)  rudhädigana- 

pä(häd  (!)  utvam  x ;   —   es  beziehen  sich  diese  letzten  sehr  verderbten 

Worte  wohl  auf  den  gana  pitu  Hem.  1,  131,  Var.  1,  29.  2,  7. 

Das  Wort  hotpi  findet  sich  darin  freilich  nicht  vor!  —   Statt  des 
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Instrum,  erwartet  man  den  Nom.;  dgl.  Fallen  aus  der  Construction 

(cf.  S   150)  liegt  ja  auch  im  Sskt.  vor,  vgl.  z.  B.  Hitop.  Einl.  v.  17. 

—   duljhasivinena  ist  wohl  entschieden  secundär;  dass  der  Anblick 

eines  hotar  im  Traum  unglückverheissend  ist,  geht  wohl  auf 

buddhistische  Anschauungen  zurück?  ob  speciell  etwa  darauf, 

dass  das  brühmanische  Opferritual  blutige  Thieropfer  kennt  und 

somit  der  a   h   i   ft  s   a   -   Doctrin  schnurstracks  zuwiderläuft?  Im  svap- 

nädhy.  scheint  allerdings  das  Hauptgewicht  auf  die  schwarze 

Farbe  und  das  rothe  Gewand  des  hotar  gelegt  zu  werden1). 

635.  (7,  38.)  viehudattassa  käci(t)  kptäbhisärä  (°ra  prima  m.) 

sapatnih  (jrüvayamty  abhisäraguptim  üha:  kuppäs  am  iti  |   kür- 

püsämtare  tva(rp)  päkshikaip  (?)  bhana  täh  duhkhavalädhikürena  sä 

stanayor  mama  kfitävasthü  |   kdrp&saka^  caulal.i  (caila(i?) ,   kaip- 

culike  ’ti  yasya  prasiddhih  ||  728  || 
Hiermit  wüsste  ich  nichts  zu  machen,  da  der  Wortlaut  zu 

unvollständig  ist.  Allem  Anschein  nach  ist  jedoch  S   512  gemeint, 

s.  unten.  —   Statt  viehudattassa  möchte  ich  im  Uebrigen  Vinhu0 

lesen,  und  darin  einen  Rest  aus  der  alten  prükj-i tischen  Ueberlieferung 

der  Autoren-Namen  vermuthen!  freilich  wäre  dies  das  einzige  Bei- 

spiel der  Art  hier  in 

638.  (7,  41.)  kenä  ’pi  (yü)nä  prayuktä  düti  abhiyojyäyäh  pra- 

vj-ittipätavärtham  tatpriyasyä  "gamanädikam  aha:  gajjamtl’ti 

gaijamti  ghanüh,  paipthäno  vakutpinüh ,   prasritäs  saritah  |   adyä  ’pi 

rijukai;ile  patyur  märgaip  pralokayasi  ||  samägata  eva  pravj-itkalah, 

duhkbatarasamcaraneshu  märgeshu  nä  "gamishyati  te  patis,  tatas  tvaip 
nihyarpkaip  kärptürpkaip  (!  käiptaip?)  samupalabhya  paramänatpdänüm 

upari  bhütva  pramodam  anubhavasve(l)  ’ti  bhävah.  Also  etwa(?): 

gajjamti  *)  ghunü,  pamthä- 
no  vahutanä  a,  pasäriä  sariä  | 

ajja  vi  ujjuasile ! 

pa'itio  maggaip  paloesi  ||  729  |] 

(Ob  er  nicht  doch  noch  kommt!) 

Die  Wolken  dröhnen,  die  Wege  sind  voll  (frischen)  Grases, 

1)  cf.  Ath.  Pari«;.  71,  140:  mmpdah  käsliäyaväso  va  ̂ veta  r   a   k   t   a   pa(o 

’pi  va  |   svapne  ya »yd  vkroti(?  eine  Silbe  fehlt)  vyadhis  tasya  ’dhirohati  ||  und 

142:  ahty  ca  raudrajatilah  tjvotar ak ta pato  ’pi  va  |   svapne  yam  upatishthamti 
vyadhis  tarn  upatish(hati  || 

2)  cf.  gayaipti  khe  mcha  Pi#chel  zu  Hem.  1,  187  Uebers.  p.  45. 
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die  Flüsse  strömen  —   und  noch  immer  siehst  du,  Einfältige! 

(hoffend)  auf  den  Weg  des  Gatten! 

Die  Regenzeit  ist  schon  in  vollem  Gange,  und  keine  Aus- 
sicht mehr,  dass  der  Gatte  heimkehrt.  Der  Nebensinn,  den  das 

Schol.  in  den  Vers  legt,  liegt  dem  Wortlaute  völlig  fern. 

640.  (7,  43;  645  R;  27  S.) 

unho  tti  samatthijjal 

dähena  saroruhäna  hemamto  | 

cariehi  najjat  jano 

saipgovaipto  vi  appänam  ]|  730  || 

itthenn  8,  daheim  K,  —   najjai  R.  unajai  S1,  japnai  S* ;   jnayate  y   S ,   — 

°goyaipto  S. 

(Da  hilft  keine  Verstellung!) 

Den  Lotusblumen  gilt  der  Winter  als  heiss ,   weil  er  sie 

verbrennt  (verwelken  macht).  An  seinen  Thaten  wird  der  Mensch 

erkannt:  wenn  er  sein  Wesen  auch  (noch  so  sehr)  verbirgt. 

rüpam(!)  anyastriprasainga(ip)  priyabhäshanädinä  pruchädayum- 

taip  priyam  iti  gitena  (?  imgitena?)  buddhva  ’nyäpade^ena  käcid 
äha  i ,   —   kimvä  abhisärasthänakamalavanadähät  paramasamtaptä 

kulatä  hem  um  tarn  nimdamti  ’dam  aha  S.  —   Hiernach  scheint  bei 
däha  vielmehr  an  einen  Waldbrand  zu  denken;  im  Winter 

erscheint  ein  dgl.  uns  freilich  nicht  recht  am  Platze ;   in  R   662, 

S   49  wird  er  jedoch  dem  s   i   s   i   r   a   wenigstens  ausdrücklich  zuge- 

theilt  (s.  das  dort  weiter  Angeführte).  Der  Sinn  ist:  mag  der 

Winter  sich  auch  noch  so  sehr  verstellen,  noch  sokaltthun,  die 

Lotusblumen  erkennen  ihn  als  heiss,  weil  er  sie  welken  macht, 

oder:  weil  die  Waldbrände  während  desselben  sie  versehren.  —   Die- 

selbe Anschauung  wie  hier  liegt  auch  in  R   644  (Variante  zu  unserm 

Vers  hier),  S   26  vor,  cf.  G   426,  ohne  dass  aber  auch  dort  klar 

würde,  ob  es  sich  blos  um  Verwelken,  oder  ob  es  sich  um 

Wald  b   r   a   n   d   handelt. 

650.  (7,  53;  687  R.) 

uvahäriäi  samaarp 

piindäre  ua!  kaham  kunarptainmi  | 

navavahuäi  sarosam 

sawa  ccia  vachaä  mukkä  II  731  1 

uvah»  iti  jr,  uynhSriyäi'  K;  upahArikayA  y,  —   <mtuayittji  K,  samakam  y,  — 

piuidare  o   K   (doch  iat  p   und  o   unklar;  letzteres  sieht  wie  rku  oder  (1  aus), 
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pasäya(!)  pm*\a  y,  —   davam  K,  knth&m  Zi  —   bahuii  K,  vadhvÄ  y,  —   savvc 

cciya  II,  sarra  ovya(!)  %,  —   vachayä  K,  vataaka  y,  —   mukva  K,  mnktal.i  y. 

(Kriiftiges  Mittel.) 

Sieh',  als  der  Kuhhirt  mit  der  Magd  ein  Gespräch  anknüpfte, 
da  liess  die  junge  Frau  in  (eifersüchtigem)  Zorn  alle  Kälber 

frei  (um  durch  die  nun  entstehende  Verwirrung  das  Gespräch 

zu  stören). 

prathamAgatavadhvA  irsliyam  upadarijayan  ko  ’pi  saklmyam 

aha;  pemdArope  (!) ,   upahäriko  ’padohanabhamdopanayikä,  kathä- 
bharngaya  navavadhvA  Apragalbhyad  vaktum  apArayamtyA  Akulatva- 

karanArthairi  vatsa  yuktä  (muktä !)  iti  bhAvali  y ;   —   statt  upaliürikä 

kömite  man  auch  u   d   a   harika,  Wassortrllgerin,  übersetzen ;   —   kathAm 

ist  jedenfalls  besser  als  dayam  (=  dayAm) ;   —   pindnra  (Kuhhirt. 

Med.)  ist  nach  H.  an.  (s.  l’et  W.)  ein  verächtlicher  Ausdruck,  wird 

kshepe  gebraucht;  darauf  bezieht  sich  wohl  das  pemdAro  pe  im 

Schol.  (etwa  °rah  kshepe?).  —   Vgl.  im  Uebrigen  G   094. 

651.  (7,  54;  648  R;  149  S,  390  T.) 

pajjaliütia  aggim 

muhena  puttiö !   kino  samosarasi?  | 

thanaalasapadiapadimA 

phuramti  na  chivainti  te  jälä  ||  732  || 

inuhona  T,  fehlt  R,  suheim  8;  mukhona  yT,  sukheua  8,  —   puttali  T, 

puttiyn  K,  tuip  putti  8;  putriko  y,  tvam  putri  8,  putri  T,  —   kino  T,  kinno  R, 

kim  8;  kim  iti  y,  kiip  ua  T.  kim  S,  —   samusaromi  tti  R,  samosarasi  8T;  sam- 

apasarasi  yST,  —   thanayalasapadiya  R;  patita  y   T,  pätita  8,  —   chivvamti  T; 

spriyamti  y   ST,  —   te  ST,  o   R;  te  yST. 

(In  der  Küche!) 

Nachdem  du  mit  deinem  Munde  das  Feuer  entflammt  (an- 

geblasen) hast1),  Töchterchen!  was  läufst  du  nun  (ängstlich)  fort? 
Die  Flammen,  deren  Widerschein  auf  deine  Busenkelche  gefallen, 

zucken  nur,  berühren  dich  nicht. 

bhujamgaprnlobhanAya  veijyamntA  duhitur  mugdhätvam  kämter 

ujjvalatAip  ca  varnayämt!  'dam  aha;  te  tväm  tava  vA  S.  —   kenA 

’pi  presliitA  dütt  svakAryavyävpttam  kam  api  cätüktyA  unmukha- 

yati  T ;   —   raipdhanavyApptAm  abhiyojyam  abhimukhikartuni 

k   u (( a n   i   tatkAlocitam  cA(uvadam  Aha;  präkpte  putryAm  api 

1)  vgl.  die  drei  folgenden  Verse. 
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puttao  (!),  upacärad  vä  pullirpgatu  *) ,   jvälä^abdah  pullimgo  ’pi  *), 
jviläprativirnvasphuranena  stanumamdulasya  <;obhäti<;nyo  dar^ita  iti 

bhävah  y.  Also  etwa :   nur  w   1   r   werden  dudureh  entzündet,  gebrannt. 

652.  (7,  55;  650  R,  391  T.) 

aggim  ubbhuttamti- 

a   putti!  paditnägau  kavolununi  | 

kaipjälatpviupallava- 
lacckiip  samdhei  te  jälä  ||  733  j| 

abbutthaiptiS  T,  abbhuamtiS  K;  abliyuttejayamtyä  T,  "tyiih  X   ;   s.  v.  264, 

—   l»utri  T,  putriko  x »   —   °gayk  R,  —   kunnäliiijibin  T,  kannftlanibiya  R; 

karnävalauivita  x*  karnklambita  T ,   —   saipdhoi  te  T,  baindhei  o   R;  saipdhatte 

to  T,  sarpdadhali  tuva  x *   —   jvähih(!)  x ■ 

(Annmthiger  Anblick !) 

Wilhrend  du  das  Feuer  entflammst,  Tochter!  nimmt  die 

Flamme,  die  sich  auf  deiner  Wange  spiegelt,  die  schöne  Gestalt 

von  Ranken  an,  die  von  deinem  Obre  herabhangen. 

yilnä  visyishtA  kenü  ’pi  düti  kam  apy  apratipalitamaijiduna- 

samnyam  näyakain  (!)  sücayaintf  tad  eva  maindanam  iti  protsaha- 

yati  ratäya  S,  —   tathai  ’vä  ’paragätham  ähu  y. 
653.  (7,  56;  649  R,  692  S,  393  T.) 

kaha  de  dhümarpdhäre 

abbhuttanam  aggino  sainappihat  | 

muhakamalacuinvaiiäle- 

hadanuni  p;is<i{thie  diare  ||  734  | 

e   K,  do  T,  to  X’  t»a  6,  tava  jr,  to  T,  mamo(!)  S,  —   dhümamdhäro  HT, 

dhüniamdhaärc  S;  dhümAmdhakäro  yliS ;   zur  Zusammcuziehung  s.  Abh.  p.  32, 

—   abbhuttunain  KS(bhbh),  

1

 

2

 

  tthaiuup  T;  abhyuttojanam  /ST,  —   samappiliai 

KS,  °bii  T ;   samäpsyate  

x<  “pyato  
S,  ttpyishyato(!)  

T,  —   cuinbapA  
KT,  cuipvana 

S;  cumvana  
TS,  —   lotupo  

T,  laippato  
S,  luvdho  

x ,   —   diyare  
R. 

(Da  wird  nicht  viel  d’raus  werden!) 
Wie  kannst  du  denn  das  Anfachen  des  Feuers  in  (diesem) 

Rauchdunkel  zu  Stande  bringen,  wenn  der  Schwager  (dir)  zur 

Seite  steht,  begierig  (deinen)  Lotusmund  zu  küssen? 

ka  ’pi  sakhiip  saparihäsam  äha  y,  —   kä  ’py  udbhatucaritä(m) 
sakbim  äha  S,  —   sakhi  devaränuraktäm  käm  api:  „dhümäindhakäre 

1)  als  ob  der  Test  von  jj,  cf.  R,  puttaa  gelesen  babo!  jedenfalls  kämen 

wir  damit  über  das  kurze  £   hinweg;  vgl.  am  bk  etc.,  sowie  jädA  für  jAdo,  Tochter! 

(,'ak  82,  11  (Pischel). 

2)  eine  ganz  uunöthigo  Bemerkung!  da  der  Nom.  Fern.  Flur,  obouso  gut 

wie  der  Nom  Flur.  Masc.  auf  ä   auslauten  kann. 
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na  kend  ’pi  dpyyate,  piu^ve  devaras  tishthati,  cuipbanädikriyä 
yatheshtam  kriyat&m  ity  aha  T. 

654.  (7,57;  651  R,  224  8,  392  T.) 

aninvAccham  paalain- 

taväham  ävaddhathnnaharukkumpain  | 

asamattam  cia  citthaü 

sihino  abbhuttanam  inam  te  ||  735  || 

Aambaüceham  T,  Ayarpbachatn  R,  Aaipvachaip  S;  utAmrAkshuxp  jST,  — 

paalaintavaham  S,  vivalnmtabaham  T,  viyalamt&väham  S;  galadvishpaip 

pragal0  8,  vibheladbhAshpaip  (!)  T,  —   °bharuk°  T,  baruk0  R8;  ayAsavaddha- 

stanabharotkarnpaip  8,  Abaddhastanabharotk0  T,  Avaddhastanotk0  —   tiya  R; 

ova  ST,  ava°  —   cifthaii  RS,  pavai  T;  tishjhatu  S,  sth&pyate  *,  prapuoti  T, 

—   sihino  RS,  aggi  T;  ̂ ikhino  yS,  agnir(!)  T,  —   abbhuttanam  inam  RStadbh®), 

abbhutthanammimam  T;  abhyuttejanam  idam  %,  abhyarthanam  (!)  uttejanam 

idam  S,  —   abyutthAnam  idam  T. 

(Die  Arbeit  ist  zu  schwer  für  dich,  Kind!) 

Lass  doch  unvollendet  dies  dein  Anfachen  des  Feuers,  wobei 

dir  die  Augen  sich  röthen,  die  Thränen  hervorquellen  ')  und 
deine  Busenfülle  in  zitternde  Aufregung  gerftth. 

655.  (7,  58; -655  R,  521  S.) 

chanapähunie  tti  kiijo 

ajja  vi  naip  bhanaha  amgasarptavaip  | 

jaa  amha  gharillaa- 
gunena  gharasämini  ccea  ||  736  || 

ch»na  x   K ,   k»han«(!)  S,  —   pnliunie  tti  x   .   pähunii  tti  K,  pfthuni  tti  S; 

utsav&bhyägate  ’ti  y8,  —   kimno  S,  kino  R,  kiin  ity  y,  c»  kiipno  prafnef,!)  S, 

—   na  R   ,   naip  S;  enäm  y   S ,   —   bhanaha  RS;  bbanatha  S,  bhanasya(i)  y,  — 

amgasamtävaip  8,  samgayuah&vam  R;  aipgaaamt&paip  yatlia  syät  tatii*  S,  ̂ ru- 

tasvabhavoväsaip  (?)  y,  —   jaa  S,  jäyi  R;  jät»  S,  Lücke  in  y,  —   amhe  S, 

amha  R ;   iiamäkam  yR,  —   gharollayagunena  R ,   gharigunena  a   S ;   grihino  gutiena 

ca  S,  Lücke  in  y,  —   gharaaämini  vvea  S,  "sämini  cceva  R;  grihasvi- 

miny  ova  yS. 

(Die  hat  sich  schön  eingenistet!) 

Wie  könnt  ihr  immer  noch,  so  dass  es  mir  die  Glieder 

durchglüht  (?)  von  ihr  sagen:  .sie  ist  nur  ein  Gast  für  das  Fest?* 
Sie  ist  ja  durch  die  Gunst  des  Hausherrn  (geradezu  schon) 

unsere  Hausherrin  geworden! 

utsavüdyägatä  kim  iyam  ciram  iha  karoti  ’ti  vadaiptam  kam 

1)  durch  dou  heissenden  Rauch. 
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api  gyihini  sershyam  äha;  pähuno  ’bhyägate  

gharillao1 *) 

grihasväminab  % ,   —   utsavärtham  ägatä  katham  iyaip  divasam 

tishthati  ’ti  vadaintirn  sakhim  kä  ’pi  sershyam  äha;  pähnnaain 

abhyägate  de 91*);  tathä  ’smadgphasväminä  prema  dargitain  yathä 

gTihasvämi(ni)tvam  ätmani  manyamänä  na  yäti  ’ti  bhävah;  kim 

vä,  yoshito  du^ilä  yatra-yatra  yäipti  tatra-taträ  ’pi  guijarüpayukta- 

purushe  rajyamti  ’ti;  yadvä,  nijasya  patyur  anyasyäm  anurägät 
kulastrinäm  saiptäpah  syäd  iti  S.  —   Das  letzte  Wort  des  zweiten 

päda  ist  in  %ll  wohl  identisch,  svabhäva  wenigstens  liegt  beider- 

seits vor;  da  ich  jedoch  mit  den  beiderseitigen  Lesarten  nichts 

zu  machen  weiss,  habe  ich  die  von  S   in  den  Text  gesetzt;  — 

guna  in  der  Bedeutung:  Gunst?  wörtlich:  „durch  die  Vorzüge 

des  Hausherrn“,  und  das  scheint  eben  zu  bedeuten:  „durch  die 

Vorzüge,  die  er  bei  ihr  findet“?  guija  also  für  gu^agrahaiia  ge- 
braucht! Das  Nächstliegende  ist  freilich:  „durch  die  Vorzüge, 

die  er  besitzt“;  dadurch  würde  sie  ja  aber  doch  einfach  nur  für 

ihn  gewonnen,  dagegen  nicht  ihrerseits  zur  „Hausherrin“ ! 

656.  (7,  59;  656  R,  505  S.) 

vannakkamam  na  änasi, 

t-hänavisuddhf  vi  de  na  nivva()iä  | 

cittaara!  taha  vi  tnaggasi 

bhoiijikudfjammi  älihiurp  ||  737  || 

yänasi  H,  —   vi  do  na  S,  vi  o   na  K;  api  te  tava  na  8,  api  nai  ’va  — 

niwä'liyä  R,  iiighadia  S;  nirvahati  nishpannä  S,  —   cittayara  Rt  —   marga- 

yasi  $S,  —   bhoiyi  R,  gämini  S;  grAinaui  S.  bhogini  —   kudainmi  S. 

(Bei  der  kommst  du  nicht  an!) 

Du  kennst  nicht  die  Farbenmischung;  die  rechte  Reinigung 

der  Stelle  gelingt  dir  auch  nicht  Und  dennoch,  Maler!  suchst 

du  an  der  Wand  der  Herrin3)  zu  malen! 

grämavyäpäramahiläbhisärakäipkshiijarp  kämukam  citrakara- 

chalena  kä  ’py  äha;  vurrmkramanl  (juklüdivaniavinyasarp,  guijastuti- 

paripätini  ca4);  sthänavi^uddhir  bhittikäsaipskärah !‘) ,   (,'arirasaip- 

nive<;acäturutä  ca ;   citram  älekhyäi;caryayob ;   bhogini  grämavyä- 

1)  mit  avagrah»  (’gtiar0)  im  Codex!  2)  s.  Anh.  v.  23.  3)  8.  (3  605. 
4)  cf.  vaniaka  bei  den  Jaina;  es  fehlt  hier  im  Schul,  die  Beziehung  auf 

die  Kaste,  die  doch  wohl  auch  zu  betonen  ist. 

5)  die  Herrichtung  der  Wand  für  das  darauf  zu  malendo  Bild.  Es  woist 

uns  dies  auf  die  Fresco-Malereien  der  indischen  Tempel  und  Paläste  (cf.  Utta- 

raiimacarita)  hin. 
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pärikastrt ,   tadevarp  (?)  kudyam  £ ,   —   grämapradhänamahiläm 

abhilasharptam  durvidagdbam  akshiparpti  ka  ’pi  eitravyäjäd  idam 
äha;  varnakramain  ^uklapitaraktädivinyäsam ,   pakshe  gunaprayan- 

sädist.utiparipäthp ;   sthänaviyuddhir  bhittisamskärah ,   pakshe  yari- 

rnsaipniveyäcaritä  (!) ;   he  citrakara ,   eitrasya  ülekhyasya  äijcaryasya 

käraka ;   grämanigrihabhittau ,   pakshe  grämanyece  (?)  kudyam. 

navayauvauena  dfidhämgasamnivamdhät ;   älikhitum  citrain ,   nakha- 

padädikam  vä  kartum  |   yadvä ,   anihpannasümagrinäm  kärvasiddhir 

durlabhe  ’ti  |   kitp  vä,  ayogyä  api  lobhavaijena  vi^ishtavastüpabhogam 
ichamti  S. 

667.  (7,  70.)  gatavibhavasahat,y(?  °vam  ai1h°)antipravishtam  ta- 

thai  ’va  nirgatam  dpishtvä  anyäpadei;ena  ko  ’pi  kam  apy  aha:  vialie 
ti  |   vigalitakaläkalüpuy  caipdro  jnitrasya  marpdalarp  viyati  |   nissar.iti, 

nissarati(!  doppelt)  tädriya  eva  gatavibhavam  kas  sainuddharati  kaläli 

shot}aya  eamdrakaläli  cat  u   h   s   h   ash }   i   k   al  äy  ca;  in i trab  silrvo,  mitram 

suhrit;  maipdalam  vimvaip,  mitraip -mitram  prati  mitrüdikam  ca. 
Also  etwa: 

vialiakaläkalävo 

camdo  mittassa  mamijalam  visaY  | 

nissaraY  tädiso  ccia, 

gaavibavam  ko  samuddharaY  ?   ||  738  || 

(Donec  eris  felix,  multos  numerabis  amicos.) 

Beraubt  aller  seiner  Strahlen  tritt  der  Mond  in  die  Scheibe 

der  Sonne  ein.  Ebenso  kommt  er  wieder  heraus.  Wer  hilft 

Einem,  dessen  Macht  dahingegangen  ? 

Vergeblich  sucht  der  Mond  bei  der  Sonne  Zuflucht;  er  geht, 

nachdem  er  sie  verfinstert  (oder  handelt  es  sich  einfach  nur  um 

den  Neumond?),  ebenso  lichtlos  aus  ihr  hervor.  Ebenso  ein  Armer, 

der  im  Kreise  seiner  F reu n d e   Hülfe  sucht,  denselben  aber  nur 

in  seiner  Freudigkeit  trübt,  ohne  von  ihnen  gekriiftigt  zu  werden. 

—   mitra  als  Bezeichnung  der  Sonne  ist.  hier  immerhin  von 

Interesse  und  bekundet  wohl  eine  gewisse  Alterthümliehkeit. 

668.  (7,  71)  Variante  zu  G   178,  etwa  wie  folgt: 

na  liam  düi,  sumdara ! 

tle  pio  si,  na  nmha  vaväro  | 

sä  maraY  tujjha  virahe, 

eaip  dhammakkharam  bhanimo  ||  739  [| 

käcid  virahotkaipthitüm  anunetum  strivadhap&taküdibhayara 

duryayaiptl  tatkärptain  äha. 
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670.  (7,  73;  (552  R;  626  S,  64  T.) 

jo  hoi  rasäisao 

suvinatthänam  vi  puipdaicchüijarp  j 
katto  so  hoi  raso 

mohäsänam  anicchünam  ||  740  || 

rusaisao  T,  rasAsAo  HS;  rasäti^ayo  %   T ,   rasftsvädah  8,  —   ''nattliänain  vi 

puijnlaichünain  ST,  °nadhayipipiuchadaipdanam  (!)  H;  suvinashpinAm  api 

putndrakokshfmain  (dreksli0  yT)  yST,  —   hoi  ST,  havai  R,  —   molmsAnam  KT, 

moharasAnam  S;  moghA^mAm  y   T ,   mogharasAsvndAnAin  S,  —   anichfinain  ST, 

hhainäsA na  (!  undeutlich)  K;  anikshAuAip  *8T. 

(Sie  hat  noch  immer  ihre  Meriten !) 

Der  köstliche  Saft,  den  das  pun«Jra- Zuckerrohr  hat,  auch 

wenn  es  schon  sehr  morsch  ist,  —   woher  wiire  d6r  Saft  den 
verwünschten  andern  Rohren?! 

aha  galitayauvanäm  anurakto  ’si  ’ti  prishtuh  ko  ’pi  priyäyäh 

sauhhiigyätiyayam  anyfipade<;enä  "ha;  moghä  nishplmla  itijä  pratyä(ä 

yasu  tAs  tathä  (cf.  hatäya)  £,  —   ahanichus  (!)  t\inavi(,eshah ;   yadvä, 

uttarnagananam  adaya  ’pi  manohärint  syäd  iti;  kirn  va ,   yo  yaträ 

’nubliütarasas  tasya  ’nyatra  mono  na  valate  iti  *)  S. 

681.  (7,  84;  501  S,  460  T,  74  W.) 

jai  vi  hu  dillimdiliä 

taha  vi  hu  ma  put  t   i !   naggiä  hhamasu  | 

cheä  naarajuano 

mauni  dhüai  lnkkhamti  II  741 1| 

jai  yTW,  jahii  S;  yadi  Allo,  —   hu  ST,  khu  W,  —   uiatndainkiliA  S   ,   dilli- 

dilii  T,  dilntndiliA  Tc ,   vimdiliA  y,  dulliA  W;  kumari  S,  vhIA  (b°)  yTW, —   taha 

vi  SW,  tA  vi  T;  tathä  ’pi  Allo,  —   hu  T,  khulu  y T ;   fehlt  SW,  —   nagnikA 

bbrama  Allo,  —   chcka  vidagdhnli  yS,  —   luuiru  S,  ̂ mii  TW;  nngnra  yS, 

grAma  TW,  —   juäno  ST,  juvano  W,  —   dhftAe  T,  dilAß  W,  duhiai  S;  duhitrA 

ySW,  sutaya  T,  —   lnkhklmmti  S,  lekkhiupti  T;  auumamti  W;  lakshayaipti  ySTV, 
auumAinti  W. 

(Immer  hübsch  anstilndlich ,   Kind!) 

Wenn  du  auch  noch  ein  kleines  Kind  bist,  Tochter!  geh 

doch  nicht  nackt  umher!  Die  klugen  Stitdter-Jünglingo  schützen 
die  Mutter  nach  der  Tochter. 

varäd  (!)  vararpgavalokanalolasya  yilno  manovilobhanärtbnin 

kulatä  suhrit(!  duhitri  ?)tulyatüm  ätmanah  pratipädayarpty  äha; 

1)  nicht  das  Schönste  auf  dor  Welt  soll  dir  am  besten  gefallen!  sondern, 

was  dir  wohlgufiillt,  sei  dir  das  Schönste  von  Allem. 
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v   i   m   d   i   1   i   4   välä  duliitä,  tayä  duhiträ  samaip  mätaraip  duhityivayo- 

dar^anena  yuvati.p  marpyarpta  ity  arthah,  a<;  vasy  a(°ttha  ?)pat rasad p • 

^am  vidhillarpvi  (?)  guhyam  ity-adilakshapena  padminijätilj;  ayam 

bhävah :   vyitbä  vAlam  imürn  säbhiläsham  avalokayati  (°yasi!),  mäm 

cet  tatsadpiijiip  bhajasve  'ti  nayakarn  praty  uktih,  yadi  ca  duhityi- 

sadpyi(m)  müm  anuvadhnäti  (?)  ’ti  lokarp  prati  satltvam  (as#?)  uktarn 

bhavati  'ti  y,  —   välikavarätpgävalokanalolasya  kamukasya  lobha- 

näya  duhitpivaräipgatulyatam  utmanah  pratipädayarpti  kä  ’py  asati 

'dam  aha;  maipdaipkiliä  kumäri  d e 9 1   *)  S ;   —   dilaipdiliä 

balä  d   e   9   f ;   tava  varäipgadanjanena  mataram  anubadhnarpti  T,  — 

duhitur  yatha  madanumamdiram  tathai  ’va  mätur  api  ’ti  nivci- 
nvaipti  W.  —   Welche  der  verschiedenen  Lesarten:  maipdaipkiliä. 

dilaipdiliä,  d   i   1 1   i   d   i   1   i   & ,   viindiliä,  dullia  (die  letztem  Beiden  passen 

freilich  nicht  zum  Metmm)  berechtigt  ist,  non  liquet.  Die  Päiva- 

laclii  v.  58  ( Biihler  p.  140)  hat  dillamdilliyä,  little  girl  (H.  D. 

"lio  =   bälah) ;   könnte  dabei  etwa  mahr.  dila,  np.  dil  Herz  zu 

Grunde  liegen?  das  Wort  etwa:  „Herzchen,  Herzblättchen*  be- 
deuten? dila  liegt  im  Mahr,  mehrfach  am  Beginn  von  Compositen 

vor,  so  z.  B.  auch  in  diladiläsä,  encouragement,  und  in  diladila- 

vari  (pers.  boldness. 

682.  (7,85;  660  T,  81  W.) 

gaagaindaagavansarabha- 
serihasaddülarikkhajaipaip  | 

tbanaä  vähavahüe 

abhaarp  däuip  va  nikkamtä  ||  742  |j 

°gaip<lagavaa.seriha(übhft  W)sarabhaa  TW;  gamdagAvayA*&iriha(0bha  W n^ara- 

bha  TW,  gaip<lakagAVAya<;arabhasainb)m  x> —   jatäimip  (!)  jätinAip  W,  jfttibhyah 

T,  —   ahaaip  W,  —   datum  Iva  TW,  datvft  %• 

(D6r  bleibt  jetzt  fein  daheim,  bei  ihr*).) 
Die  Brüste  der  Frau  des  Jägers  treten  (mächtig)  hervor, 

wie  um  den  Geschlechtern  der  Elephanten,  Ithinoceros,  wilden 

Ochsen,  (,’arabha,  Büffel,  Tiger  und  Bären  Sicherheit  zu  bringen, 
vadhvä  putrasya  gaktir  hatä,  sämarthye  nivptyucheda(!)<;aip- 

kayä  vyädha(!)  vyädham  äha;  <;arabho  ’sh(äpadah  siiihasyä  ’pi  hamtä, 
sairibho  mahisliah,  ̂ ärdülo  vyäghrah,  piksho  bhallükah;  jäta^abdah 

samübärthah  sarvatra  saipvadhyate  %,  —   asyäip  Idjigvidhau  stanakau 

1)  cf.  mmpdnim  T   bei  O   196. 

2)  ».  G   119.  120-  122.  665. 

Digitized  by  Googl 



2.  Die  atulem  Texte  der  Vulgata,  g.  der  Comm.  x,  ».  742  Ais  744.  401 

drishtvä  grainayuvänah  sarve  'pi  virahavyathakari;itälj  mrigayam 
kartum  a^aktäh  tadekaniratäs  tishthanti  W. 

684.  (7,  87;  542  R.  271  S,  508  T,  62  W.) 

bhiudia  puloissarp, 

nibbhacchissam,  parammuhi  hossam  | 

jam  bhanaha  tarn  karissam 

sahiu!  jaTf  tarn  na  pecchissam  |[  743  || 

bhiudiS  RT,  bhivuddhiee  W,  bhiudi  iti  % ;   bhriku(y&  *8,  bhri0  T,  bhrft0  W, 

—   paloLsnam  R,  puloissam  T,  vuloissam  W,  valukkissam  S;  pralokayishy&mi  *T, 

ckishyo  S,  vilokayishyami  W,  —   nivbhatthissain  R,  nivbhachissaip  S,  nihhacchis- 

sam  T,  nibbhavttcehissnip  W ;   bhartsaybhyämi  nirbharts0  STW,  —   a   hoissam  8, 

ho&saip  RT,  hesam  W;  bhavishyftnii  *   8   (ohne  ca) TW,  —   bhanahaip  ti  W,  — 

sahiu  RS,  sahio  T,  hio  (ohne  sa)  W,  —   pechbsam  S,  pokkhi&sam  RTW ;   prekshishyc 

jSTV,  drakshyämi  W. 

(Ich  krig's  nicht  fertig  *) !) 
Ich  wollte  ihn  wohl  mit  Stirnrunzeln  anblicken,  ihn  aus- 

schelten, mich  von  ihm  abwenden,  Alles  thun,  was  ihr  sagt, 

Freundinnen!  —   wenn  ich  ihn  nur  nicht  ansehen  müsste! 

käcin  mänam  <;ikshayarptih  sakhir  aha;  tasmäd  vallabhamukhä- 

valokanamätrenai  ’va  (ünava  Cod.)  jhajiti  me  mäno  gamishyati  ’ti 

bhävah  ̂  ,   —   S:  dfishje  tu  kirn  api  kartum  na  samartha  ’smi  ’ti 
bhävah;  kim  vä .   anurägäkpishtacittä  upade^ayogyä  na  bbavaipti 

‘ti,  tathä  cä  ”ry  &   ko  s   h   e   J): 
sakhi!  kuru  tävad  yatnam 

mama  manasijavedanäpratikäre  | 

krodikptü  ’pi  patyä 
na  bliavaty  upade<;ayogyä  hi  |[ 

685.  (7,  88.)  gurujanoparodhädinn  priyasamipam  agatam  käiptam 

sakhi  prasaipgät  sopälaipbham  aha :   j   a   tn  k   e   v   e   ne  (!)  ’ti  |   yat  kaita- 

vena  prema,  yac  ca  valät,  yac  ca  ’rthalobhena,  yad  uparodhanimittaip, 
narao  namas  tasmai  premne.  Also  etwa: 

jain  keavena  pemmain, 

jarji  ca  valä,  jam  ca  atthalohena  | 

jaip  uvarohanimittain, 

pamo-namo  tassa  pemmassa  ||  744  || 

(Aus  welchem  Grunde  immer,  Liebe  ist  stets  willkommen.) 

Welche  Liebe  aus  Verstellung,  oder  durch  Gewalt,  oder 

1)  vgl.  T   509.  2)  bei  Govurdhnna  nichts  der  Art. 

Alhandl  d.  DMG.  VII.  4.  26 

Digitized  by  Google 



402  Weber,  über  das  Saptacalakam  des  Häla. 

durch  Verlangen  nach  Reichthum,  oder  aus  Willfährigkeit  ent- 

steht, —   der  Liebe  gebührt  immer  dankbare  Aufnahme. 

686.  (7,  89;  646  R,  28  S,  511  T.) 

kassa  na  saddhä  garuat- 

tuuamnii  puYno  pasiiumänassa  | 

ja*  mänabhamjanio 

na  hoipti  liemamtaräio  ||  745  || 

garuAttanammi  ST,  Atanassa  H ;   gurutve  S,  gurutvo  gaurave  T,  gurukatvasya 

X,  —   painA  pasÄam&nona  ST,  paino  pasayay  aiyassa  (!)  K;  patya  prasädayatA  ST, 
patyuh  prasAdayatah  *,  —   bhaipjinyo  ST,  bhaipjAna^läh  x>  —   bhavaqati  *RS, 

—   hemamta0  ST,  haimaiptikA 

(Es  ist  eben  nicht  durchzuführen !) 

Wer  rechnete  nicht  auf- (hätte  nicht  Lust  zu)  Festig- 

keit gegenüber  dem  besänftigenden  Gatten?  wenn  nur  die  das 

Schmollen  brechenden  Winternächte  nicht  wären! 

satatasaipbhogakamkshini  priyaparih&rini  kämini  münabhamgam 

pratyädiijarnti  sakhim  äha;  caranupätadi ,   tasyä  mänabharnjanah 

^itärtijanitälimganäbhiläshäh  hemamtarätrayah  / ;   —   des  Gatten 

Unterwürfigkeit  bringt  wohl  auf  den  Gedanken,  ihm  gegenüber 

die  Unerbittliche  zu  spielen;  aber  die  langen  und  kalten1)  Winter- 

nächte !   Der  Genetiv  (^R)  ist  schwieriger,  daher  eleganter,  als  der 
Instrumentalis. 

687.  (7,  90;  291  S.) 

avvo  tahiip-tahirp  cia 

guane  bhamiüna  visamaiptena  | 

vohittaväasena  v- 

va  h&siä  da()dhapemmena  ||  746  || 

avvo  x   ♦   »cho  S,  —   tatra-tatrAi  ’va  x   >   Jasmin  tasminn  eva  S ,   —   ftmattena 

S;  vibhrAmyatA (!)  x »   vi<;rAmyatA  S,  —   vahitravÄyaseno  ’va  *S,  —   v»  8,  — 

lajjitA(!)  Xi  bAaita  S,  —   bha^ha  S;  dagdlia  *S. 

(Der  Hafen  ist  noch  fern!) 

Die  verwünschte  Liebe  hat  mich,  wehe!  zum  Besten  ge- 

habt, wie  eine  Schiffskrähe,  die  sich  ausruht,  nachdem  sie  überall 

am  Himmel  umhergeirrt. 

Wenn  sich  ein  Vogel  auf  dem  Schiffe  niederlässt,  so  deutet 

dies  sonst  auf  die  Nähe  des  Landes ;   hier  aber  ist  von  einer 

nach  langen  Irrfahrten  auf  das  Schiff  verschlagenen  Krähe  die 

Rede,  die  somit  keine  Bürgschaft  dafür  bietet,  dass  das  Land 

l)  s.  T   512. 
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2.  Die  andern  Teile  der  Vulgata,  g.  der  Comm.  x,  *’•  745  bin  746.  403 

nahe  ist  Dieser  Vergleich  weist  auf  weite  Seefahrten  hin.  — 

kä  ’pi  kam  api  cumvänarp  (yuv°?)  praty  anuraktä  säbhiläshmn 
sakhim  äha  % ,   —   tadekägracittatayä  kfitaparädham  -api  priyaip 

tvaktum  asamarthä  kä  ’py  ätmänam  nimdamt!  ’dam  äha;  aharn  iti 

yojyam  S.  —   Dass  das  a   nach  v   in  vahitra  zu  o   geworden  sei, 

ist  leicht  denkbar,  cf.  vottum  und  voccham  aus  y   vac,  voip(a  für 

vjimta  Hem.  1,  139,  bora  für  badara  Hem.  1,  170,  pomma  für 

padnia  Hem.  1,  61.  Molesworth  führt  mehrere  mit  vo  statt  va 

.inlautende  mahr.  Wörter  auf,  so:  vovä  für  väma,  vomäyä1)  und 

vohoma  für  vadhümäya  (°mütar),  volana  für  vabina. 
Von  den  in  G   fehlenden  22  Versen  des  letzten  Cento  finden 

sich  somit  fünf  nur  in  %   (635.  638.  667.  668  2).  685) ,   je  einer 
noch  in  R   (650),  resp.  S   (687),  sechs  in  RS  (610.  613.  634.  640. 

655.  656),  einer  in  RT  (652),  fünf  in  RST  (651.  653.  654.  670. 

686),  und  je  einer  in  RSTW  (684),  in  STW  (681),  in  TW  (682). 

Nimmt  man  dazu  die  Verse  aus  den  früheren  Cento,  von  denen 

je  einer  in  T   (145),  in  RS  (357),  in  RST  (432)  sich  wiederfindet, 

so  ergiebt  sich  hieraus  eine  sehr  specielle  Beziehung  zu  diesen 

von  der  Vulgata  abweichenden  Recensionen,  und  zwar  insonderheit 

zu  R   (im  siebenten  Cento  auch  in  der  Reihenfolge  der  Verse) 
und  zu  S. 

1)  hier  keimte  freilich  vo  Zusammenziehung  aus  v&hft  sein. 

2)  Variante  zu  G   178. 

26* 
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3.  Die  Recension  der  Handschrift  R. 

Bei  der  grossen  Selbständigkeit  dieser  Recension  in  Bezug 

auf  die  Reihenfolge  des  Textes  der  Vulgata,  den  sie  doch  im 

Wesentlichen  auch  ihrerseits  mittheilt,  ist  hier  eine  vollständige 

Concordanz  des  Textbestandes  mit  G,  resp.,  wo  dieses  ausfällt, 

mit  den  übrigen  Texten  nothwendig.  Und  zwar  gebe  ich  die 

letzteren  auch  hier  wieder  (s.  p.  386)  nur  so,  dass  stets  bloss  die 

je  erste  Stelle  derselben,  wo  dor  Vers  sich  findet,  angegeben 

wird.  Das  Weitere  s.  ad  locum. 



3.  Hie  Recension  der  Handschrift  R,  Coiwordanz,  v.  1   bis  459.  405 

R G R G 

191—94 241—44 345—58 !   139—152 
195 246 

358* 

153 

196 245 359—72 i   154—67 
197 

|   24
7 

373  -78 
!   169—74 

198 248 379 
176 

199—203 250—54 380—85 

|   179—84 
204 575 

386 14^  nochmals) 
205 576 387 

185 

206 249 388 696 

207—10 1   255—58 389 ! 

n   131h 

211 260 390 

i   19
6 

212 259 391 187 

213—22 261—70 392 

y   385 

223 430 393 
.   .   . 

y   386 

224—27 271—74 394 
.   .   . 

\p  387 

228 276 395 .   .   . 

ip  388 
229 275 396—407 379—90 

230—240 277—287 408 .   .   . S   266 

241 438 409 432 

242—44 298—300 410—14 391—95 
245-68 302-25 415—18 397—400 

269 nur  hier 419 412 

270—75 326—31 420 
396 

276—85 288—97 421—25 413—17 
286 332 426—28 419—21 

287—91 334—38 429 
.   .   . 

*   432 

292—98 340—46 430—32 423—25 
299 ... K   349 433—34 427—28 

300—303 347—50 435—38 566—69 
304 ... n   355 439 443 

305 351 440 570 

306 

X   357 

441 433 

307—320 352—365 442—43 571—72 
321 439 444 452 

322 366 445 442 

323 367 446 — 47 444—45 
324 440 448 .   •   . nur  hier 

325 565 449 526 

326 441 450 nur  hier 

327 368 451 606 

328 ... S   260 452 i   nur  hier 

329—37  1 370—78 453 
494 

338 131 454 
446 

339—343 134—138 455—56 496—97 
344 369 457—59 449—51 
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406 Weber,  über  dag  SapUiratakam  den  Häla. 

R G R G 

460— 68 453—61 558—63 519—24 469 463 564 •   •   • S   557 

470 462 565 525 

471  —   79 464—72 566 — 67 582—83 480 474 568 550 

481 473 569 552 

482—83 475—76 570 577 

484 •   •   . nur  hier 571 551 

485—86 477—78 572—73 578—79 487—91 527—31 574 ... S   497 492 

X   034 

575 580 493—94 532—33 576—80 584—88 495 609 581—82 614—15 496—500 534—38 583 422 501 nur  hier 584—85 589—90 502—3 539—40 586 553 504 .   .   . 

y   420 

587 ... 

S   563 505—10 541—47 588—89 591—92 512 410 590—91 616—17 513—14 479—80 592 594 

515 483 

593 593 

516 608 594 •   •   • S   688 517—18 610—11 595—96 619—20 519 .   .   . S   432 597 ... S   570 520 S   433 598 554 521—24 484  —   87 599 •   •   • nur  hier 525 339 600 556 526 627 601 555 527 498 602—3 621—22 528—29 488—89 604—6 557—59 530—31 491—92 607 •   •   • 

X   6I3 

532—33 481—82 608 560 534 493 609 436 535—39 501—5 610 561 540 7i  515 611 

X   610 

541 506 612 ... nur  hier 

542 .   .   . 

X   334 

613 564 

543 507 614 623 

544 612 615 •   •   • S   380 

545 607 616 

•   •   • S   506 

546 508 617 562 

547 .   .   . S   82 618 434 548—54 509—15 619 624 555 613 620 563 * 

556—57 516—17 621 625 
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3.  Die  Recensitm  der  Handschrift  Jt,  Concordanz,  v.  460  hin  710.  407 

R G R G 

622 681 663 S   48 
623 684 664 .   .   . S   50 
624 .   .   . (cf.  S   105) 

665 
S   412 

625 682 666 .   .   . nur  hier 
626 680 

667 .   .   . 
T   204 

627 683 668 •   •   . I 
628 677 669 
629 

605 670 .   .   . 
,   nur  hier 

630 685 
671 

... 

631 626 672 1 

632—33 686—87 673 
T   72 

634—38 689—93 674—76 630—32 
639 695 677 nur  hier 

640 
S   23 678’ — 79 633—34 

641 S   24 
680 .   .   . 

nur  hier 
642 S   691 681 

636 
643 .   .   . S   25 

682 635 

644 S   26 683—86 637—40 
645 .   .   . 

X   640
 

687 
.   .   . 

X   65
0 

646 

X   68
6 

688 .   .   . nur  hier 

647 ... S   29 689 .   .   * 
T   136 

648 

*   651 

690—93 641—44 
649 

*   653 

694 •   .   . 
nur  hier 

650 

Z   652 

695—700 645—50 
651 

X   654
 

701 
652 

652 

653 

X   670
 

nur  hier 

702 

703 
\ 

j   nur  hi
er 

654 S   627 704 651 

655 ... 

X   655
 

705 599 

656 

X   656
 

705* 

(500) 657 S   44 706 
595 

658 S   321 707 
629 

659 S   45 708 
669 

660 .   .   . S   46 
709 673 

661 499 710 679 

662 ... S   49 

Von  den  in  G   fehlenden  80  Versen  finden  sich  somit  drei 

zuerst  noch  in  K,  drei  in  y,  zwei  in  W,  drei  in  n.  sechszehn  in  /, 

siebenundzwanzig  in  S ,   vier  in  T   und  22 ')  nur  hier  vor.  Die 

specielle  Beziehung  zwischen  ̂    RS  liegt,  hiernach  klar  zu  Tage. 

1)  davon  einer  (624)  nur  eine  Variante  au  8   (105). 
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408 Weber,  über  das  Saptaqatakam  des  Hdla. 

Es  entfernt  sich  resp.  R   auch  in  der  Reihenfolge  der  mit  der  Vul- 

gata gemeinsamen  Verse  so  erheblich  mehr  von  dieser,  als  dies  in 

/   geschieht,  dass  die  darin  vorliegende  Recension  nicht  eigentlich 
noch  direct  als  zur  Vulgata  gehörig  gerechnet  werden  kann. 

112.  (373  T.) 

date  (?)  dumasu  tuinani  ciya 

rua  parihara  putti!  padhumaduiniyam  ti  j 

kirn  kuddarp  niamuhaaip- 
dakamtidumiam  na  lakkhesi?  ||  747  || 

den  K,  tndai'a  Tn,  tada'm  T®,  tn'iä  Tt;  dayite(!)  T,  —   dumaati  R.  rumasu 

T;  dflyasva(!)  T,  —   ciya  K,  —   putti  padliamadumiya  tti  R,  dhavali&ip  ti 

käüna  T;  dhavalitam  iti  kritvä  Tc,  —   kudaip  T,  ku{ta  R;  kuddham  Tc ,   — 

katti  R,  kamt!  ikämti )   T,  —   dumiaip  RT™,  dümiam  T*;  liptam  Tc. 

(Mondantlitz.) 

Weisse  nur  immer  weiter  für  den  Liebsten.  Höre  nicht 

auf  damit,  Tochter!  denkend,  dass  etwa  schon  geweisst  sei! 

Siehst  du  nicht,  dass  die  Wand  nur  durch  den  Glanz  deines 

Antlitzmondes  geweisst  ist? 

asannaviväkiup  kii  'pi  varnayati  sakhi  T ;   es  handelt  sich  hier 

wohl  um  das  Reinigen  und  Anstreichen  des  iunem  Hauses ')  vor 
der  Hochzeit.  Das  erste  Wort  ist  unsicher;  es  als  Voc.  Fern, 

zu  fassen,  hindert  der  dann  nochmalige  Vocativ  (putti)  im  zweiten 

päda;  man  müsste  denn  im  zweiten  päda  die  Lesart  von  T   adoptiren; 

dhavaliatp  ist  aber  doch  wohl  nur  eine  secundäre  Glosse.  Vgl.  ,   dh  a   - 

valer  dnraah“  Hem.  4,  24  (die  in  dem  Schol.  daselbst  angeführte 
Lesart  dümiam  hat  hier  inetri  c.  keine  Stelle);  duma  geht  wohl 

auf  y   dhu ,   waschen ,   s.  G   1 30,  zurück  ?   und  ist  hier  resp.  wohl 

auch  ein  Wortspiel  mit  Y   düm,  dumm  bezweckt. 

269.  (3,  65.) 

vijjhamti  tanum,  uvapetp- 
ti  veaijain  neyataiia(?)  khayamagge  | 

abbo!  attthapuvvo 

anaipgabanäna  mähappo  |j  748  || 

(Die  Liebespfeile.) 

Sie  durchbohren  den  Körper,  bringen  Qual  denen,  die  in 

ihre  Schusslinie  gerathen(?).  Ach!  die  Macht  der  Pfeile  Ananga's 
ist  eine  ganz  ausserordentliche. 

iieyatäna  ( .   gatänäm  ?)  ist  mir  unklar. 

i;  cf.  R   660. 
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3.  Die  Recension  der  Handuchrift  11  v.  747  bin  750.  409 

328.  (4,  24;  2G0  S.) 

ämodamm  baläu 

huttham  majjham  gao  si  bho  pahia!  | 

hiaau  jat  a   nihasi 

sämatthum  tujjha  jämssam  ||  749  || 

ämodadna  S,  “deüua  K ;   Arnotya  8.  —   baläu  K,  valäbi  (valät)  8;  Amplii- 

brachys  an  ungerader  Stelle!  ob  etwa  “deüna  balä  zu  lesen?,  —   maha  S, 

niajjha  R,  —   ggau  si  bho  pahia  R,  taip  pahävira  pahammi  (tvam  pradhävana- 

C'la  pathii  8,  —   hiaäu  R,  hiaähi  (liridayät)  8,  —   a   nihasi  R,  nivehisi  S;  nir- 

yäsi  Rm ,   nirvekshyasi  (°syasi  prima  m.)  palayishya.se  8,  —   tiijjhn  K,  to  kkhu 

l.khalu  tatah!)  S. 

(D  ä   kommst  du  nicht  los !) 

Kräftig  meine  Hand  gedrückt  habend ,   bist  du  gegangen, 

o   

Wandersmann1 2)!  

Wenn  
du  (nun)  

auch  
aus  meinem  

Herzen 

fortgehen  *)  könntest,  dann  würde  ich  deine  Fertigkeit  erkennen. 

gurujanalajjäva^ena  pathi  hastam  amotya  paläyamänam  priyaip 

kä  ’pi  pragalbhä  nayikä  säkshepanurägatn  idam  äha;  mama  hpidaye 

sarvatra  tishthasi  ’ti  bhävah  S.  —   Im  zweiten  päda  macht  die 
Lesart  von  S   einen  bessern  Eindruck ;   nihasi  dagegen ,   Fut.  von 

ni  (Retr.  p.  361)  „hinausgehen*,  erscheint  besser  als  nivehisi,  mit 
dem  ich  ebenso  wenig  wie  mit  nirvekshyasi  hier  etwas  anzufangen 

weiss.  Bei  Hem.  4,  162  findet  sich  neben  ni  auch  nivaha  als 

Substitut  für  gam ,   aber  nivehisi  lässt  sich  darauf  nicht  gut 

zurückführen. 

408.  (5,  4 ;   266  S.) 

saddhä  me  tujjha  piyat- 
tanassa.  ahayam  tu  tarn  na  yänämi  | 

de,  pasiya,  t   u   in  am  ciya  sik- 
khavesu  jaha  te  piyä  homi  j|  750  || 

piattanammi  8,  piyattanassa  R,  —   ahayam  tu  tum  na  yänämi  R,  kahn  kaha 

vi  tarn  na  änämi  8;  katliatn  katham  api  tad,  bhavati  ’ti  yojyam,  na  anu(!) 

jänämi  S,  —   de  pasiya  R.  de  suhaa  8;  he  subhaga  prasida  (also  Beides!)  S,  — 

ciya  R,  via  S;  tvam  ova  8,  —   sikkhavosu  K,  sikkhavehi  S;  eikshaya  S,  — 

piyä  K. 

(Demüthige  Bitte.) 

Dass  du  mir  lieb  bist,  dess  bin  ich  sicher.  Aber  das 

weiss  ich  nicht,  ei,  bitte!  lehre  es  mir  selbst,  wie  ich  dir 

heb  werde. 

1)  oder  nach  S:  „o  du  der  du  unterwegs  fortliefst  (scheu  entflohst),  nach- 

dem du  moiuo  Hand  kräftig  gedrückt  hattest!“. 

2)  .Jüchen“  8. 
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410 Weber,  über  da#  Snptarataicam  de #   H&la. 

ka  ’py  anur&gatiraskpitasvagaurava  priyaip  sanunavam  idam 

aha;  de  de^i,  sanunayabhyarthane ;   atyupacärakaranena  tavä  ’ham 
priya  na  bhavämi,  tat  tvam  eva  svarüpaip  praka<;aya  iti  bhävah  S 

(also  etwa:  ich  gebe  mir  zwar  alle  Mühe,  weiss  aber  doch  nicht, 

wie  ich  es  anfangen  soll,  deine  Liebe  zu  gewinnen). 

448.  (5,  44.) 

pemmummaYyai  mae 

uvaüdho  haliyaüttabuddhie  | 

phamsemi  java,  pharuso 
tunapuriso  gämasimäe  ||  751  || 

uvaftlio  Cod. 

(Ein  Quid  pro  quo.) 

Vor  Liebe  verblendet  umarmte  ich  ihn,  indem  ich  dachte, 

es  sei  der  Bauernsohn.  Wie  ich  ihn  berühre  (aber,  stellte  sich 

heraus:  es  war)  der  rauhe  Strohmann  an  der  Dorfgrenze. 

Ein  solcher  wird  wohl  an  die  Grenze  gesetzt,  um  diese  zu 

markiren?,  oder  als  Vogelscheuche? 

450.  (5,  46.) 

be  maggä  dharaijiyale 

m&jjiiii!  m&noijijayäna  puris&na  | 

ahavä  pävamti  sirim 
ahava  bhamamta  samappaipti  |j  752  |] 

(Aut,  aut.) 

Zwei  Wege  nur  giebt  es,  o   Stolze!  auf  Erden  für  in  Stolz 

erhobene  hochgesinnte  Miinner;  entweder  erlangen  sie  Glück, 

oder  sie  gehen  umherirrend  zu  Grunde. 

Zu  b   e   statt  des  hier  bei  H&la  sonst  üblichen  do,  donni  s. 

Hem.  3,  120.  Im  Mahra(hi  ist  be  „used  only  in  multiplying  by 

two,  or  in  comp,  with  numbers“;  sonst  heisst  zwei  dona  und  in 

Compos.  du.  Zum  Inhalt  vgl.  Hitop.  1,  6. 

452.  (5,  48.) 

katto  kamalatja  rai 

katto  kumuy&iia  sialo  carpdo?  j 

taha  sajjan&na  neho 

ija  calaY  düratthianaip  pi  ||  753  | 

(Liebe  leidet  nicht  durch  Trennung.) 

Woher  wäre  je  die  Sonne  kalt  (gleichgültig)  gegen  die 
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3.  Die  Reccnsion  der  HcnuUcUrift  R   v.  751  bis  755. 411 

Kamala,  der  Mond  gegen  die  Kurnuda?  Ebenso  wankt  auch  die 

Liebe  Guter  nicht,  wenn  sie  auch  weit  entfernt  sind. 

Sonne  und  Mond  sind  weit  genug  von  den  Tag-  resp.  Nacht- 

Lotus  entfernt,  zudem  stetig  je  die  eine  Hälfte  der  Tagnacht  von  ihnen 

getrennt;  sie  bleiben  sich  aber  in  ihrer  Liebe  zu  ihnen  stets  gleich. 

484.  (5,  80.) 

hä  hä  kim  tena  kayani 

mälatvirahammi  putti!  bhasalegatp?  | 

kainkellikusumamnjjhe 

jalano  tti  samappio  appä  [|  754  |j 
kimkelli  Cod. 

(Bald  getröstet!) 

Ha  ha!  was  hat  wohl  die  Biene  gemacht,  Tochter!  bei  der 

Trennung  von  der  Mälati?  —   Sie  hat  sich  in  die  A9oka-Blume, 

wie  in  ein  Feuer,  mitten  hinein  gestürzt! 

Die  A^ka-Blume  ist  roth  wie  Feuer.  Angeblich  hat  sich 

die  Biene  ins  Feuer  gestürzt  um  ihr  Leben  darin  aus  Verzweiflung 

zu  enden,  in  der  That  aber  hat  sie  sich  vielmehr  rasch  einer  andern 

Blume  zugewendet,  bhasala  (s.  Hem.  1,  244)  ist  hier  hei  Häla 

sonst  nicht  üblich,  s.  jedoch  noch  R   689. 

501.  (5,  97.) 

(jhaipkharaseso  vi  hu  mahu- 

arenn  mukko,  ija  mälalvidiavo  | 

daraviyasiyakaliyamo- 
yabahalimam  saipbhararptena  ||  755  || 

(Innige  Zuneigung.) 

Die  Biene  liess  wahrlich  sogar  den  Rest  (des  Honigs?)  im 

Stich,  nicht  aber  den  Mälati-Zweig!  denn  sie  gedachte  der  Duft- 

fülle der  (auch  nur)  ein  wenig  geöffneten  Knospen. 

dhamkhara  ist  mit  gänzlich  dunkel.  Es  muss  sich  hier  um 

ein  Opfer  handeln,  das  die  Biene  dem  Duft  der  Mälati  (s.  v.  761) 

zu  Liebe  bringt;  sie  lässt  sogar  einen  viel  consistenteren  Genuss 

darüber  im  Stich;  ich  vermuthe  also,  dass  es  ein  Honigsaft  ist. 

Man  könnte  auch  etwa:  rasesa  durch  rase 9a  „Saftherr“,  , König 

der  Säfte“  *)  übersetzen  ?   aber  mit  dhaipkha  weiss  ich  auch  dann 
nichts  zu  machen. 

1)  rasondra.  rase^’vara  bedouten :   Quecksilber. 
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412 Weber,  über  da*  Sa ptara Ulkam  de*  Häla. 

519.  (6,  13;  432  S,  334  T.) 

samuhagayavolamtam- 
mi  sa  turne  nghadiyuingasainthänä  | 

rumdam  vi  gämaraccbaip 

rjiipdal  tanuam  ca  appänaip  ||  756  |j 

sumuhägaya  R,  —   holnipte  T,  volamtc  S,  volamtammi  R;  sainmukhägatäti- 

kräinto  T,  "gatavyati0  8,  —   sä  tui  S,  sA  tum«  R,  tumammi  sä  T;  tvayi  sä  T,  — 

apadiyatpga.satptliAiiA  R,  HghadiatpgasaipdhAnA  T,  apattaaipgasainsaggä  S;  agha- 

titAmgasamdhnnA  T,  apräptämgasauisargä  8. 

(Ach,  dürfte  ich  fassen  und  halten  ihn!  [s.  G   393]). 

Als  du  auf  sie  zukommend  vorübergingst,  ohne  dass  sie 

mit  deinen  Gliedern  in  Berührung  kam,  da  schalt  sie  die  breite 

Strasse  und  sich  selbst,  dass  sie  so  schmal  sei. 

samthänä  passt  nicht  recht;  saindhänä  ist  besser;  bei  der 

Lesart  von  S   stört  der  Mangel  des  samdhi  zwischen  apatta  und 

amga.  Dgl.  kommt  ja  freilich  gelegentlich  vor,  s.  bei  G   637. 

520.  (6,  14;  433  S.) 

samam  acchamti,  iiiattatp-' 
ti,  pasariyfi  ranaranarnti  taddiyaham  | 

calacitta!  tujjha  laggä 

manoraha  tiS  hiyayammi  ||  757  |j 

samaachaipti  8,  samHitthaipti  (!)  R,  aamgachamto  (anurngät)  S,  —   niaipti  R, 

niattaipti  8;  asttiiratayä  uivartaipte  S,  —   paaariyä  R;  prasritäh  pravriddhäh  S. 

—   tvadapräptyä  adhritlm  kurvaipti  8,  —   taddiyabaip  R ,   taddiv&sam  auudivasam 

8,  —   tia  S,  tie  R,  —   hiyayammi  R. 

(Hangen  und  Bangen  in  schwebender  Pein.) 

Weil  du  wankelmüthig  bist1))  kommen  (auch)  in  ihrem 

Herzen  die  auf  dich  gerichteten  Wünsche  an  demselben  Tage 

(bald  in  dem  Gedanken  an  dich)  zusammen,  stehen  (wieder  davon) 

ab,  und  gehen  (dann  wieder)  voll  Wehmuth  vor. 

jätanurngä  ’pi  tavä  ’sthiratayä  manaljsthairyatn  kartum  asam- 

artha  se  ’ti  (düti  fehlt)  näyakam  äha  S.  —   vgl.  das  zu  rana- 
ran aa  bei  y   386  Bemerkte. 

547.  (6,  41 ;   82  S.) 

dahi  ü na  sayalarannam 

aggi  samavisainalarnghaiiuwäyo  | 

tadalambumtatanehiip 

tisiya  vva  naiin  samosaral  ii  758  n 

1)  oig.  o   du  VVankelmUthiger! 
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3.  Die  Recension  der  Handschrift  R   v.  756  bis  759.  413 

sayala  R,  —   “nuw&yä  R,  “nuvbhfto  8;  “nodbhrimtah  yräintuh  R,  —   lam- 

baipta  R,  —   tisiya  vva  R,  tasio  wa  S. 

(Schluss  des  Waldbrands.) 

Nachdem  das  Feuer  den  ganzen  Wald  verbrannt  hat,  steigt 

es.  ermüdet  durch  das  Springen  über  Eben  und  Uneben,  an  den 

über  das  Ufer  hängenden  Gräsern,  wie  durstig,  zum  Flusse 
hinab. 

uvbhäa  kann  schwerlich  für  udbhränta  und  dies  für  9ränta 

stehen ;   dagegen  u   v   v   ä   a   in  letzterer  Bedeutung  lässt  sich  auf 

Y va  =   mlä,  s.  bei  G   56.  414  sehr  wohl  zurückführen. 

564.  (6,  58 ;   557  S,  637  T.) 

sa  cciya  raineu  tumam 

pamdiya!  niccaip,  alain  mha  ramiena  | 

sabbhävabähiräiip 

ja  jäpaf  atjarnattäim  ||  759  || 

sa  cciya  R,  —   rttmou  RS,  rämoi  T;  rainayatu  S,  °ti  T ,   —   pamdia  T, 

pamdiya  R ,   pamdiain  S ;   pamdita0  T ,   paipditam  S ,   —   niccaip  S,  ittain  (!)  R, 

iddhi#  T®,  itthiS  Te ;   nityaip  S,  °striyäh  T,  —   alaip  mha  S,  ala  mha  R,  laddha0 

T;  alam  nsmakam  S,  labdha0  T,  —   ramica  T®;  ramitena  ST,  —   sabhbh0  S; 

sadbhäva  ST,  —   bähiränaip  R,  °rftiin  ST,  —   0mattainim  R,  °muhaim  S,  °ma|^ai 

T;  a^amattäim  upacarav^esh&n  S,  attamattädi  T. 

(Bleibe  bei  deinem  haut  goüt!  mich  aber  lass  ungeschoren.) 

Möge  die  denn  stetig  mit  dir  kosen,  du  Feiner!  —   lass 

ab  von  der  Liebe  zu  lins  —   welche  alle  die  (ob  auch)  wahren 

Gefühles  entbehrenden  Reizmittel  kennt ! 

kamcid  veijyanuraktam  hvidayavähyopaciirapra^ai’isäparatp  su- 

ratartham  anunayaintaip  patim  ka  ’pi  sopälaipbham  idam  aha  S ; 

—   zu  a t ( a in a   1 1   a   (wohl  attam-atta?)  vgl.  mahr.  atlala  arrant, 

arch  (Erz-)  und  skr.  atfa,  Uebermaass.  Das  zweite  Wort  in  päda  2 

ist  unklar;  itthi,  stri,  darin  zu  suchen,  wie  T   thut,  geht  schon 

darum  nicht  gut,  weil  dies  Wort  hier  bei  Häla  seltsamer  Weise 

gar  nicht  vorkommt.  Es  gehört  nach  Var.  12,  22  speciell  der 

(J!auraseni  an.  ln  Hem.'s  ̂ auraseni-Cap.  (4,  260 — 86)  findet 
sich  jedoch  keine  Regel  dafür,  dagegen  hat  er  eine  solche  in  dem 

allgemeinen  Mäbäräshtri-Theile  (2,  130).  Es  muss  in  dem  Fehlen 

dieses  Wortes  bei  Häla  in  der  That  wohl  eine  dialectische  Eigen- 

thümlichkeit  erkannt  werden,  s.  das  unten  bei  Gelegenheit  der  in 

T   vorliegenden  Unterschrift  des  zweiten  Cento  Bemerkte. 
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414 Weber,  über  da»  Sapta^atakam  de»  Hella. 

574.  (6,  67;  497  S,  441  T.) 

raanäyarassa  sähe- 
mi  Nammae!  ajja  mukkadakkhinnä  | 

vedisalayähuramte- 
na  rnilivä  jaip  si  pürepa  ||  760  | 

raniiHyarassH  K,  —   säliomi  T,  saliami  H,  kahi'simi  S1,  kAhe  kahemi  S1 : 

yamsämi  T,  pAryve1)  knthayiahyAmi  8,  —   vodisalayaharaiptena  R,  vodhasalai- 

gharamtain  T,  veasalaäharanite  S;  vetasalatAgrihäiptaip  T,  vetasalatagrihÄmtar 

madhye  8,  —   mailiyA  jaip  si  R,  nisyjarp  tuip  si  T,  jaip  miliA  tarn  si  8;  nitiya(!) 

tvam  asi  T,  yan  militA  tvam  asi  S. 

(Das  sollst  du  mir  büssen!) 

Heute  noch,  sage  ich's,  Narmadft!  alle  Courtoisie  bei  Seite 
setzend,  (deinem  Gatten)  dem  Meere,  dass  du  in  der  Vetasa- 

Itanken-Grotte  mit  dem  Strome  gebuhlt  hast! 

abhisärasthänavetasavanopaplave  kula{&  Namiadänadim  saro- 

sham  idam  aha ;   ratnäkaras  tava  tathä  patis,  tatrn  virakta  yaj  jalena 

militA.  ’si  tat  kathayishyami  S;  —   das  Wasser  des  Flusses  ist  in 
die  Grotte  eingedrungen  und  hat  ein  Stelldichein  daselbst  gestört; 

aus  Aerger  darüber  will  das  davon  betroffene  Mädchen  die  Buhl- 

schaft der  Flussnymphe  an  deren  Gatten,  das  Meer,  verrathen. 

Eigentlich  aber  ist  vielmehr  wohl  eine  Genossin  des  Mädchens 

gemeint,  welcher  die  Störung  ihrerseits  zur  Last  fällt,  die  Fluss- 

nymphe ist  blos  vorgeschoben.  Nannadä  ist  d   o   p   p   e   1   sinnig,  vgl. 

G   549. 

587.  (6,  80;  563  Sä),  59  T.) 
rakkhat  anannahiyao 

jivam  piva  mahuaro  payattena  | 

darapemtadividädhag- 

gasacchaham  malaimaülam  |   761  || 

hiyao  R,  —   jivam  piva  R,  jiaip  via  (vivaf)  T,  jiain  raiva  8;  jivita(!)  tva 

T,  —   payattena  R,  —   daradivinemta(!)  R,  daraniggaadivi  8,  darapiggaagaa  T; 

dnranirgntagnja'>  T,  —   sachahaip  RS,  saccaatp  T®,  ancchiatp  T4;  sndriyim  T,  — 

inälnimaiilnm  R,  inftlaimaiilam  8,  m&ladikaliam  (malai  e)  T;  mülatikalikäm  T. 

(Wird  sie  nicht  bald  zu  haben  sein?) 

Auf  nichts  Anderes  bedacht  hütet  die  Biene  sorgfältig,  wie 

ihr  Leben,  die  Mälati-Knospe,  welche  der  ein  wenig  heraus- 

kommenden Zahnspitze  eines  Panthers  (!)  gleicht. 

1)  pär^vo  gehört  rosp.  wohl  nur  zu  ratnAkarasya. 

2)  die  Uebersctzung  fehlt  in  8,  durch  eine  Lücke  in  dor  Handschrift. 
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3.  Die  Recmsion  der  Handschrift  R   v.  760  bis  763.  415 

yo  yad-upajivi  sa  tadrakshanaparah  syat  S,  —   kärpcid  bälikäm 

upabhogäyogyaip  (ga"  Cod.)  pratipälayamtam  kam  apy  uddigya  . .   aha 

T.  Der  Panther-Zahn  will  nicht  recht  passen,  der  Elephanten-Zahn 

ist  schon  besser,  am  besten  wilre  etwa  der  Eber -Zahn;  divi  ist 

nun  aber  einmal  nur:  Leopard,  Panther,  und  das  Metrum  braucht 

die  Länge  des  ersten  i   *),  wenn  wir  neipta  (=  ijiipta.  ̂ ni)  lesen, 

was  ja  doch  entschieden  altertbümlicher  ist  als  niggaa.  Die  Um- 

stellung von  nerpta  vor  divi  ist  im  Uebrigen  durch  den  Sinn 

geboten,  und  durch  ST  ja  auch  indicirt.  —   Die  Biene  harrt  auf 

das  volle  Aufknospen,  um  dann  die  Blume  sofort  zu  küssen  und 

ihres  Honigs  zu  berauben.  Ebenso  der  Mädchenjäger. 

594.  (6,  88 ;   688  S.) 

taha  nehaläliyäna  vi 

avähirilläna  sayalakajjesu  | 

jaip  kasanam  hoi  muhaip, 

tarp  bkannat  kirp  paivänam  ||  762  || 

taha  K.  sa?  S;  sadA  S,  —   laliAnaip  S.  lAliyAna  vi  K;  lalitanäip  8,  —   avA- 

hirillAna  R,  “rinnina  8;  avAhyänäip  8,  —   sayala  R,  savva  8;  sarva  8,  — 

bhanna?  K.  bhanaü  S;  blianyatäin  8,  —   paivAna  R.  pa'ivvAnaip  8;  pradipAnAm  8. 
(Schwarzer  
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Wenn  sogar  das  Antlitz  von  so  mit  Liebe  Verzogenen,  bei 

allen  Geschäften  stets  Zugezogenen  schwarz  wird,  —   was  soll 

man  da  von  den  Lampen  sagen? 

sarvatra  samvibhägadänäd  aparitush(asya  sevakasya  dipavyäjat 

ka^cid  duijanatärn  varnayati;  duijanatvad  iti  hetolj  R;  —   „schwar- 

zes Antlitz“  bedeutet  hier  offenbar:  „unzufriedenes  A.*;  sineha  ist 

doppelsinnig:  Liebe  und  Oel.  Man  kann  sich  also  nicht  darüber 

wundern,  wenn  auch  die  Spitze  der  Lampe  schwarz  wird,  obschon 

diese  immer  mit  Oel  gefüllt  wird  und  in  stetem  Gebrauche  ist, 

also  eigentlich  von  Rechtswegen  blank  bleiben  sollte. 

597 s).  (6,  91;  570  S.) 

tisiyä  piyaü  tti  mao, 

mao  vi  tisio  mai  kareüna  ] 

iya  mayamihunaip  tisiyam 

piyaY  na  salilatp  sinehena  ||  763  || 

tisiya  R;  trishiti  8,  —   piyaü  R;  —   mai  RS;  fehlt  Sr,  —   mao  vi  tisio 

KS,  mrigo  ’pi  trishitah  8,  —   mai  kareüpa  R,  piail  tti  kaliAna  8;  pivatv  iti 

1)  so  dass  wir  an  diva,  dvipn,  nicht  denken  können. 

2)  cf.  G   135.  3)  vgl.  ZUMG.  26,  743. 
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416 Weber,  Uber  da*  Saptaqatakam  de«  Häla. 

kalitvä  8,  —   iya  maya0  R,  —   tisiyaip  K,  —   piyai  K,  —   salilmp  R,  thoam  8 ; 

stokaip  jalam  S,  —   saheiia  K,  gimhe  (grishmo)  8. 

(Zürtliche  Liebe.) 

Der  Bock  denkt:  „sie,  die  Durstige,  mag  trinken!1',  die 

Kicke  denkt :   „auch  der  Bock  ist  durstig“.  So  kommt  das  durstige 
Rehepaar  aus  Zärtlichkeit  gar  nicht  zum  Trinken. 

mpgamrigyor  anyoysinurägaip  priyam  darf&yaipt!  kä  ’pi  ’dam 
aha ;   yadvä  anurakta  ätmasukhäd  api  snigdhasya  sukham  vahu 

manyamta  iti  S;  —   die  Lesarten  von  S   sind  jedenfalls  deutlicher 

als  die  in  R,  gerade  darum  aber  wohl  secundär ;   statt  sahena  in  R 

ist  sinehena  in  der  That  wohl  geboten. 

599.  (6,  93.) 

tuhu  sämali!  dhavalacalain- 

tataralatikkhaggaloyanabalena  | 

Mayano  puno  vi  icchaY 
Harena  saha  viggaharambhaip  j|  764  | 

ob  valaipta  zu  losen? 

(Na,  die  hat  Augen !) 

Braune !   kraft  deiner  schönen,  beweglichen,  zitternden,  scharf- 

spitzigen Augen(blitze)  sucht  Madana  (wohl)  den  Kampf  mit  Hara 

noch  einmal  zu  beginnen! 

Zum  Inhalt  vgl.  Meghad.  72  (ed.  Gildemeister). 

612.  (7,  8.) 

suliaya!  suliam  ciya  kudali  v- 

va  pehuno  niggayassa  caduvassa  | 

janaramjaniggaho  te 

gharammi  sunaho  atihivamto  ||  765  j| 

kuda  ist  abgeschürft  und  unsicher ;   ebenso  vva ;   ob  k   u   ip  - 
dalia  zu  lesen?  Ich  weiss  mit  dem  Verse  nichts  Rechtes  zu 

machen.  Ich  vermuthe  folgenden  Sinn:  „Holder!  der  Hund  hier 

im  Hause  ringelt  fröhlich  den  Schwanz  (?),  wenn  du  schmeichelnd 

hinausgehst,  während  er  sonst  die  Leute  anhült(?)  und  den  Gästen 

feindlich  (?)  ist.“  Aber  ich  vermag  nicht  einen  dieser  Auffassung 
entsprechenden  Wortlaut  herzustellen. 

615.  (7,  11 ;   380  S,  479  T.) 

nivadihisi,  sunnahiyae! 

jalaharajalapamkilammi  maggammi  | 

uppekkhägayapiyayama- 
hatthe  hattham  pasitremti  ||  766  || 
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3.  Die  Jieceueion  der  Handschrift  li  v.  764  bi»  767.  417 

nivadihnan  K,  “hisl  ST;  mpiUishynsi  ST,  —   hiyac  K,  —   gayapiyayama  R, 

—   pasAraipti  R,  “romti  ST;  praaArayaipti  ST. 

(Beim  Denken  an  die  Base,  da  fallt  man  auf  die  Nase!) 

Indem  du,  öden  Herzens  (zerstreut),  deine  Hand  nach  der 

Hand  des  dir  in  Gedanken  (als)  heimgekehrt  (vorschwebenden) 

Liebsten  ausstreckst,  wirst  du  auf  dem  durch  das  Wolkenwasser 

kothigen  Wege  hinfallen! 

saipkalpava<;ena  purovartinam  iva  priyam  iikalayya  hastam 

prasarayaiptlrp  virahinim  värayamti  sakh!  'dam  alm  S;  zu  Qunyahp- 

daya  s.  (,'ak.  47,  7   (Böhtlrngk) ,   —   zu  ut.preksbägata  s.  ltetr. 

p.  429  (K  341)  und  T   229;  uppekkhämi  „ich  gedenke*  G   445. 

616.  (7,  12;  506  S,  480  T.) 

ucchaingiyäö  paYnä 

ahisäranapamkamulinaperamte  | 

äsannapariyuno  via 

sea  cciya  dhuvat  se  päe  ||  767  || 

utsaipgiäl  S,  ucchamgiaE  T,  ucliaipgiyitS  R;  utsamgam  tropitAyMi  S,  utsain- 

git&ykh  T,  —   malina(!)  R,  maila  ST,  —   peramte  RT,  "peramtam  8;  paryamtau 

ST,  —   “ano  T,  “yano  R,  "jano  S,  —   sea  cciya  R,  aoo  ccia  ST,  —   dhuva’i  se 

RT,  se  dhnvai  S;  tasynli  kshnlayati  T,  prakshülayati  tasyUi  8,  —   päd  au 

(Kein  Wasser  mehr  nöthig!  [cf.  G   369].) 

Als  ihr  Gatte  sie  auf  den  Schooss  nahm,  wusch  ihr  der 

(vor  Lust  ihr  entströmende)  Seliweiss,  wie  ein  parater  Diener, 

die  Füsse,  deren  Ränder  (Sohlen)  noch  schmutzig  waren  von 

dem  Kotli  heim  Herbeiwandem.  ' 

durdinähhisärikfkyäli  saubliägyaip  priy&nuragaip  ca  varnayaipti 

sakhi  sakhyaiptare  dar$ayati;  anurägena  lagnapaipkacaranaprakshä- 

lanam  anapekshya  (?  °petya  Cod.)  utsamgam  äropit&y&b ;   priyäm- 

gasaipspar^anena  jätasvedäyah  ("dät  Cod.)  S;  —   er  liess  ihr  gar 
nicht  Zeit  sich  die  Füsse  zu  waschen,  sondern  nahm  sie  gleich  auf 

den  Schooss.  —   Dieser  Vers  erötfnet  in  willkommener  Weise  für 

den  Begriff:  abhisärikä  eine  weitere  Perspective,  als  bisher  damit 

verbunden  war;  es  werden  hienach  damit  auch  junge  Frauen  be- 

zeichnet, die  ihren  Gatten  besuchen.  Es  war  eben  bei  den 

frühen  Verheirathungen ,   die  in  Indien  üblich  sind .   nicht  immer 

möglich,  dass  das  junge  Paar  gleich  ein  selbständiges  Heim  bezog, 

sondern  das  Mädchen  blieb  in  ihrem  Vaterhause,  und  der  junge 

Gatte  zog  am  vierten  Tage  nach  der  Hochzeit  wieder  von  ihr 

fort,  in  sein  Vaterhaus;  s.  das  bei  G   646  Bemerkte;  so  wie  das 

Schol.  zu  T   135  (wo  von  sarpketa  mit  dem  pati  die  Rede  ist). 

Abhaudl.  d.  DMG  VII  4   27 
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418 Weber,  Uber  da *   Saptaralakam  (len  Häla. 

624.  (7,  20.) 

jaha  lamghesi  paravaYm 

niynyavaYrp  bharasahnip  pi  mottünarp  | 

taha  man^ie,  kobalie! 

ajjaip  kallaip  pi  pliuttihasi  ||  768  || 

pi  fohlt,  findet  sieh  aber  bei  C   zu  Hem  1,  171,  s.  Pinchel  Uobers  p   41. 

—   manne  Ilern.,  —   va  phittihisi  Hont  le. 

(Strafbar!) 

Wie  du  zu  einer  andern  Hecke  hinüberspringst,  deine  eigne 

Hecke,  obschon  sie  die  [deine]  Last  tragen  kann,  verlassend, 

ebenso,  meine  ich,  o   Gurke!  sollst  du  beute  Morgen  noch  zu 

Falle  kommen. 

Zu  kobaliyä  s.  Päiyal.  146  „Benincasa  eerifpra,  skr.  küsh- 

mända“  1 iühler  p.  129,  Hem.  1,  124.  2,  73  und  cf.  mahr.  k   ob  alt 

a   pumpion  gourd ,   cucurbita  Pepa.  Die  Kürbisse ,   resp.  Gurken, 
ranken  von  einem  Baum  zum  andern,  fallen  aber  schliesslich  doch 

durch  ihre  Schwere  zu  Boden;  —   vaY  Hecke  (vpiti)  und  Gatte! 

—   Eine  andere  Lesart  des  Verses  s.  in  S   105.  —   Auffällig 

ist,  dass  Hem.  selbst  trotz  seiner  eignen  Regel  1.  129  dennoch 

hier  kohalie  offenbar  missverstanden ,   und  bloss  als  kautühalike 

(cf.  kott.io  G   674)  aufgefasst  hat ;   Pischel  lc.  ist  ihm  darin  gefolgt  : 

auch  dass  vaY  sowohl  vpiti  als  pati  repräsentirt,  ist  Beiden  ent- 

gangen. —   Das  letzte  Wort  wird  zu  Hem.  durch:  natpkshyasi 

erklärt,  wofür  Piachel  bhantkshyasi  substituirt;  nach  Hem.  4.  177 

wäre  dafür  vielmehr  bhranpishyasi  am  Platze. 

640.  (7,  36 ;   23  S,  424  T.) 

anusoyaY  haliyabaliü 

raYkiranoluggapatp<)uracchäyaip  | 

rannumdurndamtukkhut- 
tavisamavaliyarp  tilacchettaip  ||  769  || 

aoyai  (ha)liyabnhfi  R,  —   "norugga  8,  “noluipga  T,  "nolagga  K ;   "nftvanigna 

8,  “nnglftim  T,  —   chftyam  K,  —   iranii"  8»*,  raiinamduru  T;  imnyotndura  8, 

aranyomduru  T,  —   daiptukkhutta  R.  damtukkatta  T,  daiptanikitta  8;  dam  tan  i 

kritta  8,  damtotkritta  T,  —   padiaip  8,  valiaip  T,  baliyaip  K;  patitam  8,  valitam 

T,  —   tilaip  tarn  ehaml!)  K. 

(Kein  Stelldichein  mehr  da  möglich!) 

Die  Bauersfrau  jammert  über  das  Sesamfeld,  dessen  Glanz 

durch  die  Sonnenstrahlen  gebrochen  und  gebleicht  worden,  und 

welches,  durch  die  Zähne  der  Waldmäuse  aufgewühlt,  in  Unglück 

gefullen  (verwüstet)  ist. 
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3.  Die  Recenxitm  der  Handxchrift  R   v.  768  bi»  771.  419 

kagcit  sarpketübhäväd  düyamänfirp  kam  apy  utprekshya  sahacaram 

Aha  T,  —   athavä,  saipketitatilavutibhaingnt  (s.  v.  8)  hälikavadhvü 

anuQOcanasücanena  dilti  sthänärptaräbhisaranärt.harn  upanftyakam  aha 

S;  —   ukkhutta  ist  durch  utkhäta  zu  übersetzen,  s.  bei  G   276,  — 

zu  olugga  s.  Päiyal.  170  „feeble,  diseased,  avarugna*  Biihler  p.  124. 

641.  (7,  37;  24  S.) 

ovalaammi  stä- 

luüna  vaYmülam  ullihaiptanam  | 

diipbhäna  kalitpcayavä- 
vadana  sunno  jalaf  aggi  ||  770  || 

MiuraysuiimghiksiUuyAiya  (sainghÄ  ist  unsicher,  abgeschürft)  H,  oviilac  si&lufi- 

uaip  (vätiprAntc  ijltAlÜniip)  8,  —   vai“  8,  —   ulliyamtänam  R,  uehihaiji"  S; 

vritimfikun  ullikimtäm  S,  —   liiinblivsnnip  S,  —   kalimcayavft0  K,  kumvuainvA“ 

8;  kshudreipdhanavyäpritAuilm  8,  —   valai'  R,  jalai  (jvalati)  S. 

(Strohfeuer !) 

Das  Feuer  der  frierenden  Jungen  im  Vorgehege,  welche,  die 

Heckenwurzeln  aufreissend,  sich  daraus  Kleinholz  zurecht  machen, 

flammt  leer  (giebt  keine  rechte  Glutli). 

hemaipte  valanam  agnitäpanasvabhävaip  kai;cid  varnayati ;   v   ä   - 

v   a   4   a   vyäprite ,   o   v   ä   1   a   a   vä(iprätpte .   k   i   n   i   in  v   a   u   tu  (!)  kshudrem- 

dliane  d   b   «,•  i ;   svärthodyamabhaipgam  auihamanänüm  ahamahamikaya 

kshudrakash(hanayana  eva  tatparyaip,  na  tu  vahnitäpanam  iti  bhfival.i 

S.  —   Da  die  beiden  ersten  Wörter  in  R   ganz  unsicher  sind,  habe 

ich  die  Lesart  von  S   adoptirt,  freilich,  metri  caussa,  unter  Ver- 

wandlung von  "lae  in  "laainmi.  Zu  ovalaa  (ob  aus  upava(a?) 
vgl.  etwa  mähr,  oväipdä .   ovainda  „cultivated  land  wbicli  lies 

without  the  traet  subject  to  the  village,  where  the  proprietor  lives“. 
kanivaa  und  kiniinvaa  stehen  wohl  für  kaliipcia,  s.  kilinicia 

G   80  und  das  dazu  Bemerkte. 

642.  (7,  38;  691  S.) 

ina!  ma !   muya  parihäsaip! 

deara !   anahoranä  varai  sä  | 

siyammi  vi  päsijjaY, 

puno  vi  esiip  kunasu  chäyaip  ||  771  || 

muya  K,  —   devara  K,  —   anahorana  K.  ürAnA  S;  aprAvaraiui  S,  —   varai 

%h  H,  varii  de  Sj  varAki  de  (sAnunayc)  S,  —   siyammi  R,  —   pa.sijjai  (prasvi- 

dhyati)  S.  pas°  R,  —   puno  vi  R,  fohlt  S   im  Text,  —   tA  8,  fehlt  R;  tasmat  puuar 

api  8.  —   csiin  (!  )   kuuasu  chAyatn  (!)  R,  kunasu  chAliim  sc  (chAyätp  kuru  taayai)  S. 

(Verliebtes  Necken.) 

Nicht  doch!  nicht  doch!  lass  den  Scherz,  Schwager!  Die 

27*
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420 Weber ,   über  eine  Saptarutukam  de*  Hain. 

Arme  ist.  ohne  Deckung!  Sie  schwitzt  ja  (wenn  du  bei  ihr  bist) 

sogar  in  der  Kalte!  (wie  viel  mehr  in  dieser  Sonnengluth !)  drum 

mach’  ihnen  (!)  nur  wiederum  Schatten! 
yuvayor  anyonyänurago  mayä  lakshita  iti  pratipadayamti  kä 

’pi  vyiddha  devaram  *)  äha;  ma  mä  sambhramapratishedhe.  mumca 

parihasaip  svadehacliäyäkaranakeliin,  l)ho  devara;  nayikäyä  anu- 

r&gaip  varnayarpti  punar  &ha:  «yite  ’pi  prasvidyati,  tene  ’yam  anyatra 

gachati,  chäyü-’hibhät,  na  rägad  iti;  kirn  va.  anuraktacittüh  Qitä- 

diklei;aip  na  gapayaipti;  yadvä,  ̂ itüdikhinnünäip  parihäsena  ’py  upa- 
dravo  no  kartavya  iti  S.  Die  Situation  ist  etwa  so  :   die  junge 

Frau  hat  sich  (mit  ihrem  Gatten  V   R,  denn  woher  sonst  der  Plur. 

mascul.  esiip?),  zum  Schutze  gegen  die  Sonnengluth,  in  den  Schatten 

ihres  Schwagers  gestellt,  den  er  ihr,  um  sie  zu  necken,  entzieht, 

so  dass  sie  der  Sonne  preisgegeben  ist.  Du  sie  nun  in  seiner  (des 

Schwagers)  Nähe  selbst  in  der  Killte  noch  schwitzt,  weil  es  ihr  nämlich 

da  zu  heiss  wird,  so  soll  er  ihr  wenigstens  wieder  den  Schutz  seines 

Schattens  zukommen  lassen.  —   In  a   n   a   h   o   r   a   n   fi  steckt  wohl  jenes 

von  8.  Ooldschtnidt  aufgespürte  una  für  a   privans,  s.  bei  G   41. 

und  zu  h   o   r   a   p   a   vgl.  mahr.  horaneip  to  cover,  was  von  Molrsinorth 

geradezu,  wenn  auch  mit?,  mit.  ävarana  identificirt  wird.  Vgl.  das 

unten  zu  R   663  über  pamgurana  Angeführte.  —   Statt  esirn  l’lur. 
inasc.  ist  der  Sing.  fern,  se  jedenfalls  einfacher ;   auch  c   h   ä   h   i   in 

(Hem.  1,  249)  ist  entschieden  besser  als  chityaip,  resp.  chäam. 

643.  (7,  39 ;   25  S,  700  T.) 

kirn  tassa  päraenam 

kirn  agginü  kirn  ca  gabbhaharaena  | 

jassa  nisammat  uare 

unhäyaiptatthani  jäyä?  ||  772  J 

päriiomun  R,  pftvaronam  ST;  prävaranona  ST,  —   kirn  Aggina  kim  va  (ca 

R)  RT,  kim  aggina  kim  u   S,  kim  agninft  kim  vä  (iva  T)  ST,  —   °haranAo  R: 

galbha(!)  haraenam  S.  ügaraona(!)  T;  garbhagrihei.ia  ST,  —   jassa  nisammai  uar<*(!) 

R,  jassa  urammi  nimajjai*  S,  j.  u.  iiisajjai  T;  yasya  urasi  nimajjati  S,  y.  u.  ni* 

shidati  T,  —   iinhAyamta0  R,  unhaaipta  S,  uhmAamta  T;  ushinayaaiAnastani  S. 

Öshmü  T,  —   jAyA  R,  jAA  ST. 

(Specielles  Heizmittel !) 

Was  braucht  der  eine  Decke,  was  Feuer,  was  ein  warmes 

Nest,  an  dessen  Leib  sein  Weib  sich  schmiegt  mit  Gluth  sprü- 
henden Brüsten? 

1)  „zum  Schwager“,  der  jungen  Frau  nämlich;  nicht  etwa  zu  ihrem  eignen 
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3.  Die  Recension  der  Handschrift  R   v.  772  bis  774.  421 

(,■  1 1   u k h ;l i^nl ; m i\y 1 1   ka<;cit  priyäliipganasukhasyai  ’va  prndhänyaip 
varnayann  idam  äha;  garbhagphena  m   a   s   a   h   a   r   i   prabhjitinä  S;  vgl. 

hiezu  hind.  beng.  masahrl  curtains  of  a   bed,  musquito  curtains; 

—   mit  Rücksicht  auf  rnahr.  p   ä   r   a   v   l   päraveip  „a  garment  or  cloth 

of  the  colours  of  the  pigeon  called  päravu“  (Molesworth)  habe  ich 
päraepnin  im  Text  gelassen;  das  Wort  ist  indess  schwerlich  in  der 

von  Mol.  angegebenen  Weise  zu  erklären,  vielmehr  wohl  nur  eine 

Umstellung  für  pävarepam  *) ;   —   dagegen  war  "haraijäe  unbedingt 

in  "haraena  
zu  ändern,  und  statt  

nnhä1 11  

ist  wohl  auch  umhä"  vor- 

zuziehen; —   im  dritten  päda  ist  unstreitig  urammi  (urasi)  besser 

als  uare  (udare!)  und  auch  nimajjuY  sowohl  wie  rjisajjaf  (s.  bei 

G   530)  erscheinen  zunächst  als  besser  denn  r; i s a m mal,  welches 

jedoch  durch  den  Setubandha  (s.  Goldschmidt,  Index  p.  161,  aus 

nisanna)  eine  unerwartete  Beglaubigung  erhält. 

644.  (7,  40  :   26  S.) 

kamaläyaräna  unho 

hemaipto,  sialo  jaiiavayassa  | 

ko  kira  bhinnasahävatn 

jänaV  paramatthayam  loe  ?   ||  773  || 

°yaräna  R,  °karana  8,  —   °vayassa,  —   kira  R,  ira  8,  —   jänoi  S,  —   °mit- 

tthayam  loti  R,  "matthao  loani  8 ;   paramnrthato  lokaip  8   (ich  übersetze  diese  Lesart). 

(Relative  Schätzung.) 

Für  die  Lotusgruppen  ist  der  Winter  heiss  (macht  dass  sie 

welken,  oder:  verzehrt  sie  durch  Waldbrand),  kalt  für  die  Leute. 

Wer  kennt  wohl  der  Wahrheit  nach  die  in  ihrem  Wesen  mannig- 
fache Welt? 

sarvatra  vaddhänurägo  ’pi  kathaip  tvayi  mamdasneha  iti  vnd- 
aiptl(ip)  sakhi(rp)  hemarptavarnanena  näyakasya  duhsvabbävain  kä 

'pi  kathayati;  kirn  vä,  hemamtasya  ^itasvabhävataya  jalajänätp  satn- 

piddhir  eva  kartum  yxyyat»,  kathaip  vinä(;a ?   iti  vadaiptain  hematp- 

tasya  duhsvabhävam  varnayan  kai;cid  idam  äha,  svabhävo  na  sarvasya 

sukhado  bhavati  ’ti  S;  —   zum  Inhalt  s.  v.  730  (^  640).  781. 
647.  (7,  43;  29  S,  222  T.) 

heinaipte  himaraadhü- 
sarassa  oasaranassa  pahiyussu  | 

suinariy  sy  äyäinuhasi j   - 
jirassa  siyaip  ciya  panattham  ||  774  || 

1)  cf.  die  Umstellung  im  P&li  von  pärupapaa  (aus  pAru  für  prAvri)  zu  pA- 

purana  (j.  lud.  8tud.  13,  407). 
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422 Weber ,   über  das  Sapta<;atakam,  des  Hdla. 

himayaba  R,  himaraa  (himarajo0)  ST,  —   oasaransssa  R;  oarahiaasa  T, 

appkvaranassa  S ;   ojorahitasya  T,  apravaranasya  S,  —   pahiyassa  H,  —   “riy^jiya 

R,  —   süjirassa  RT,  s(jjhn  S;  svodayilasya  T,  svodinah  gvedayuktasya  T,  — 

siyam  ciya  R,  siam  via  S. 

(Innere  Gluth.) 

Iin  Winter  schwindet  dem  Wandersmann,  ob  er  auch  vom 

Schnee  weiss  und  .   .   .   ist,  wenn  er  an  das  Antlitz  seines  Weibes 

denkt,  die  Killte  ganz  hin,  so  dass  er  sogar  in  Schweiss  gerätb. 

Was  mit  oasuranassa  ( . .   ̂arana)  zu  machen  ist,  non  liquet; 

denn  für  apagatn  ist  oa  doch  fast  etwas  zu  wenig?  s.  jedoch  äa 

für  ägata  v.  187  Abh.  p.  32;  oarahiassa  in  T   liegt  weit  ab,  und 

appü"  in  S   ist  wohl  entschieden  secundilr! 

653.  (7.  49.) 

uvaYsuY  ladiyäna(!) 

kaddhei  rasain  na  dei  sottum  je  (!)  | 

jaintassu  juvvanassa  ya 

ga  hoi  (!)  icchu  cciya  sahävo  j|  775  || 

yana  abgeschürft;  Metrum  nicht  geduckt;  —   ttum  und  hu  abgeschürft 

Es  handelt  sich  hier  um  einen  Vergleich  zwischen  einer 

Zuckerrohrpresse  und  der  Jugend.  Der  Text  ist  aber  zu  unsicher, 

um  mehr  zu  sagen. 

654.  (7,  50;  627  8.) 

bahuehi  jaippiehiip 

sit(ham  amha  savahe  kareüna  j 

saddo  cciya  se  bhaddo 
bhoinijamte  raso  na  tthi  ||  776  || 

ba°  R,  vahuehitp  S,  —   jaippiohim  R.  jaipttiohiip  (yamtravabakaih)  8.  — 

siRhio  in  Im  K,  sitth&ip  innha  (kathitum  asmäkain)  S,  —   savahe  R,  °hatp 

tharn)  S,  —   karuftna  R,  kaÜua  S,  —   cciya  R,  vvia  S,  —   bhaddu  R,  ruuido 

(innhnn)  S,  —   inyaiptenain  K,  gnminijamte  (griimaiiiyaintru)  S;  bhoiniu  ist 

meine  Conjectur. 

(’s  ist  mit  ihr  gar  nicht  so  weit  her!) 
Mit  vielen  Worten  hat  man  sie  uns  gepriesen,  indem  man 

sogar  einen  Schwur  darauf  ablegte.  (Ich  finde  aber.)  ihr  Klang  ist 

zwar  ganz  schön.  Saft  jedoch  ist  nicht  in  der  Presse  der  Herrin. 

kasyäi^cid  gramaprudhanamuhilaya  avidagdhätvam  iehuvyüjena 

raitre  kathayati ;   yaintravahakaih  ichupidanakaraih  nanuvumdhasu- 

rutajnaih:  rasa  ikshurasah,  pnkshe  i;i'irpg,iravi^esbah  S;  —   die  Lesart 

jarptiehirp  „viele  Zuckerpresser  haben  sie  mir  gepriesen“,  würde  be- 
dingen, dass  die  bhoiiji  schon  in  Vieler  Händen  gewesen  sei.  während 

jutppiehiip  derselben  ihre  Unschuld  belässt:  zur  Suche  s.  G   542.555. 
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8.  Die  Recennum  der  llaiulechrift  11  u.  775  big  779.  423 

657.  (7,  53 ;   44  S.) 

padhamam  ciya  mähavapat- 

(uyarp  va  ghettüiia  dähino  vao  | 

amkollupadhamavattatn 

pahimcjio  gämaracchäsu  ||  777  || 

ciya  B,  via  S,  —   pat|ayain  K,  puttuip  (auch  Comm  so)  8,  —   vva  S,  — 

vao  K,  pRano  (pavaunli)  8,  —   amkolla  KS,  aipkoilha8c,  —   prahiipdituh,  hiipdi 

pilpdi  gatau  8. 

(Du  wirst  doch  jetzt  nicht  reisen  wollen !) 

Gleichsam  die  allererste  Urkunde  des  Frühlings  ergreifend, 

jagt  der  Südwind  auf  den  Strassen  des  Dorfes  die  eisten  Blätter 

des  Afikolla  umher. 

nave  ’dhikärini  ko  ’pi  kuto  ’pi  na  calatv  iti  bhävah  S;  das 

gäbe  etwa  den  Sinn:  „neue  Uesen  kehren  gut!*;  —   pattaka  eine 

Platte ,   auf  der  eine  Urkunde  eingegraben  wird ;   —   zu  ainkolla 

s.  Retr.  p.  424  (zu  K   318),  oben  p.  114;  —   prahiijnjita  muss  hier 

in  activer,  resp.  causaler  Bedeutung  gebraucht  sein. 

658.  (7,  54;  321  S,  507  T.) 

so  mäno  piyamuhaaip- 
dadainsane  kaha  thiro  dhanjjihat  | 

aipkollakoraäna  vi 

jo  phuttamuhänii  bihei  H   778  || 

piya  R,  —   cainda  R,  aipda  (cHipdra)  T,  fehlt  S,  —   daips&no  RT,  daipsa- 

nena  vi  (dan;anciiä  ’pi)  8,  —   tthiro  S,  —   °jihii  S   T,  °jihai  R,  —   ainkolla  R   T, 

’lli  S;  ainkodha  S,  arnkola  T,  —   harnyänani  R;  koraänam  (wna  T)  vi  (knra- 

käuam  api)  8T,  —   jo  ST,  fohlt  R;  yah  T,  fohlt  S,  —   puttamuhana  T,  phutta- 

inuhänani  S,  phu((ahiyayäna(!)  R;  sphupunukhanäip  ST,  —   bihei  Rt  bibhoi  T, 
vihoi  S. 

(Mit  deiner  Festigkeit  ist’s  nicht  weit  her!) 
Wie  wird  dies  Schmollen  wohl  beim  Anblick  des  Antlitz- 

mondes des  Liebsten  bestehen  können,  das  sich  jetzt  schon  vor 

den  (daran  erinnernden)  aufgeblühten  Aükolla-Knospen  fürchtet! 

659.  (7,  55;  45  S,  598  T.) 

käranuguhio  vi  mae 

mäno  erneu  jutp  samosuriyo  | 

atthukkaphullu  atnkol- 

la!  tujjha  tarn  matthae  padaii  ||  779  || 

g»hio  RT,  gahido  8,  —   cmeit  ST,  omova  B,  — -   jaip  HT,  ja  S\  jft  8*; 

y»l  ST,  —   sariyo  R;  samapasritali  ST,  —   attha.  (Loch)  R,  atthekka  8,  addlinkka 

T;  akasmat  8,  atarkita  T,  —   phulla  am“  R,  phullium“  8,  pupphiaip0  T;  vika- 
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424 Weber,  iilter  des  Sapta^atalcam  de»  H&la. 

sjvnavila  (als  Voc.)  S,  pushpitämkola  T,  —   .   (Loch)  tujjha  matth“  K,  tujjhu  tarn 

ma"  S,  tujjha  so  ma°  T;  tava  mastakc  tat  8,  tava  sah  mastake  T,  —   pataü 

S,  pa'lai  T,  paiiio  K;  pntatu  ST. 

(Entwaffnet  [tf.  R   664].) 

Dass  mein  ganz  begründetes  Schmollen  so  (ohne  Weiteres) 

dahinschwand,  das  (die  Schuld  davon)  falle  auf  dein  Haupt  ,   o 

du  plötzlich  aufblühender  Ankolla! 

kfitavyalike  ’pi  priye  manakaruijniya  sukhibhih  kjitani<;cayä  kä 

’py  amkothakusumadarijanivd  asumart.hu  ätmano  dosham  pariharamti 

sakrodham  aipkolam  abhi<japat.i :   athekva(!)  akasmat  palli  (!)  vikasana- 

(jila,  et:\dpi<,a  amkotha  S. 

660.  (7.  56;  46  S.) 

ramjeha,  deha  rüvain. 

raeha  kusumäi.  dehn  viccbittim  | 

na  vi  taha  puhavisussu  vi 

halahalao  julnt  vusumtussa  ||  7SO  || 

rainjuliM  R,  sajjuliH  (sajjibhHVfttliR)  *)  S.  —   deha  HS.  daitha1)  S,  —   rftvam 

R.  dürain  (türyaip)  S,  —   racayatha1)  S,  —   kusuinäiin  kusuma(!)  H,  kusumitmi 

deba  (kuaamani  dattha)1)  S,  —   vichittiip  RS.  Alopanam  8,  —   taha  a   puha- 

vaiisaip  vi  R   (etwa:  taha  a   puhavivaissaV  wäre  aber  Amphibrachys  an  ungerader 

Stelle!),  taha  puhaisasaa  vi  (tathA  prithivi^aayn  ’pi)  S,  —   halahalao  jaha  S. 
jaha  lahalahan  (!)  R;  aut.sukyasainbhramah  yatha  S. 

(Einzug  des  Königs  Lenz.) 

Ordnet  (Alles),  schmückt  euch  *),  flechtet  Blumen,  streicht 

frisch  an!  Trotz  allem  dem  findet  (heim  Empfang)  eines  Fürsten*) 
nicht  so  viel  Jubel  statt,  wie  (bei  dem)  des  Frühlings. 

vichittir  alepane  de<)5;  mänain  kritvii  vasaiptotsavain  kiin 

viphalayasi  S.  —   sujjeha ,   deha  düratn  in  8   erscheint  mir  weit 

besser,  als  die  Lesarten  von  R;  dass  kusuma  in  deha  zu  wandeln, 

ist  klar;  auch  jaha  nach  hal"  ist  besser,  als  davor.  —   Im  Sans- 

krit. s.  (,!ak.  164  (191)  und  Pet.  W.,  bedeutet  vichitti :   Schminke: 

Biihler  zu  Paiyal.  116  übersetzt  es  durch:  urrangeinent,  resp.  vi- 

kshipti :   der  Text  selbst  stellt  es  mit  viijnäso  gleich.  Ich  habe 

hier  an  das  Weissen  der  Wände  gedacht,  s.  G   166.  R   112. 

662.  (7,  58 :   49  S.) 

sisire  vanadavadaddham 

vasamtainasammi  uaha  sanibhüyam 

1)  auffälliger  Weise  stehen  hior  alle  diese  Fennen  in  S   im  Präsens,  statt 

im  Imperativ. 

2)  „macht  euch  parAt,  macht  Musik“  8   3)  s.  yatap.  14,  7,  1.  43 
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3.  Dir.  Receiumm  der  Handschrift  R   ».  780  hi»  782.  425 

mamkusakunnasariccham 

disai  pattam  pulitsassa  j|  781  || 

dava  R,  dÄva  8,  —   daddham  R,  dadhdham  8;  —   bhüyain  R,  —   xnaipkusa 

R,  bhaipgusa  (nakulfl)  8,  —   palasns.sn  R,  üsanaTji  (^ftnkip)  8. 

(Frische  Triebe.) 

Seht  nur!  das  im  (^ira  (der  Thau/.eit)  durch  den  Wald- 

bnmd  verbrannte  Blatt  des  paläfpi .   das  (jetzt)  im  Frühlings- 

monat wieder  hervorgekommen  ist,  sieht  gerade  aus  wie  ein 

maipkusa-Ohr.  , 

abhisärasthäne  palä^avitapAnäni  sainjiddhikathanena  sulabha- 

sarpketasthanaip  sücayaipti  kft  ’pi  kulu(n  järam  ̂ ravayaipti  'dam 

stha1 2 3);  

bhaipguso  

nakule  
vyäghre  

va  d   e   <;  5 ;   kitp  
va,  kälava^etio 

’pacayäpacayau  bhavatas,  tat  kirn  khedanene  ’t.i  bhrashtalakshmikatp 

svaminam  sacivah  prabodhayati f) :   kirn  va,  vanügnina  i;i<;ire  niraso 

’pi  vasaipte  saraso  jatah,  sa  tvarp  asm  in  (Lücke?)  kathaip  niraso  ’si  ‘ti 

priyaip  prati  bhavishyadvirahinivacanain  s)  S ;   —   zu  in  a   m   k   u   s   a   vgl. 
mahr.  mamgusn.  mumgüsn  „Bengal  mungoose.  Viverra  Ichneumon 

or  Herpesteus  Griseus.*  —   Ueber  Waldbrände  im  hemnntu  s. 

^   640.  R   644,  im  ̂    i   q i r   a   MBhär.  7,1942:  davam  dagdhvä  yatha 

räntani  pu  vakant  yi^irätyaye,  im  vasanta  (,'atap.  11,  2.  7,  3: 
vasaipte  düväv  caramti,  im  grishina  Meghad.  17.  54.  Ilitusamh.  1, 

24 — 27.  Diese  Mannigi'altigkeit  der  Angaben  beniht  wohl  auf 
localen  klimatischen  Differenzen. 

663.  (7,  59;  4«  S,  675  T.) 

dürapatnnaparimalam 

sapallavaip  muddhapupphapaipguranani  | 

amgacchittaip  piva  vam- 
mahena  diniiam  mahusirie  ||  782  || 

painna  RS,  viinna  T;  prakirna  8,  vitirna  T,  —   sapaUavAtn  R.  sapallaam 

S,  pallavam  T   (auch  in  —   muddhu  RS,  mfidha  T,  —   painguranam  RS, 

pavaranam  T® ,   vAvaranam  TCT ;   pr&varanaip  T,  vaatraip  S,  —   aiiigachittam  piva 

R,  °ttarp  miva  S,  aipgacchittain  viva  T;  amgad  akrislipun  (dädrikri  C’od.)  iva  S, 

aipgoi t ikshiptam  iva  T,  —   vammahena  RT,  mammn  S,  —   siric  RT,  sirina  S; 

•qriyai  S,  °$riyiüi  T. 

(Frühlingspracht 4).) 

Der  Liebesgott  schenkt  der  Fiühlingsfee  ein  gleichsam  von 

1)  unser  Stelldichein  heute  Abend  ist  boi  den  frisch  ausscblitgcnden  palst;*! 

2)  nur  frischen  Mutli!  auch  dir  wird's  wieder  besser  gehen. 

3)  nimm  dir  oin  Exempel  daran,  und  sei  nicht  so  saftlos  (gefühllos!). 

4)  Nobcnsinn:  sei  doch  auch  so  spendabel! 
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426 Weber,  über  du*  Saptaqatakam  de»  Hüla. 

seinem  Leibe  gestreiftes1),  mit  Klinken  (Fran/.en)  geziertes  schönes 

Blumengewand  *),  dessen  Duft  sich  weithin  verbreitet. 

vasaipte  nänakusumanaip  cittonmädakatayä  madanapariebadatäm 

kalpayun  ko  ’pi  virahi  'dam  aha;  pamguranam  vastre  dei;i; 
sapnllavaip,  vastrapakshe  dayiisahitaip,  mugdhaip  suipdaraip  S;  — 

zu  paingurana  s.  Hera.  1,  175,  Trivikramu  bei  Pischel  in  Bezzen- 

berger's  Z.  3,  247  fg.  Pischel  bringt  mahr.  pämgharüna  (“runa) 
shawl,  cloak  von  päipgharnetp  to  throw  on,  to  cast  loosely  around 

the  body  herzu,  und  legt  das  von  Vopadeva  erwUhnte  ghpi  chä- 

dano  zu  Grunde*).  Aus  ghar  entwickelte  sich  mit  Trübung  des 

a   zu  u   ghur,  cf.  mahr.  päinghurneip  =   piimgharnem;  daraus 

unser  päipgurapam,  mit  Verlust  der  Aspiration.  Hier  wäre  denn 

wohl  auch  horana  11642  anzuschliessen. —   Die  Frühlingsfee 

spielt  bei  Kälidäsa  eine  grosse  Rolle,  vgl.  Abh.  p.  181  (zu  K   315). 

664.  (7,  60;  50  S,  593  T.) 

karunagahiain  pi  irnä 

möiiuin  moei  mäninianassa  | 

sahayaraimupjan  piya- 
sahi  vva  kanne  sainallinä  I!  783  || 

ima  KT;  imam  S;  oshA  T,  im  tun  S,  —   °anussa  ST,  janassa  R,  —   saliaära 

T,  nyf»ra  K,  °kära  S,  —   piasahi  vva  R(piya°)T,  piaamassa  S;  priyasskhi  ’va  T, 
priyatamasyn  S,  —   kanne  RS.  kannam  T;  karno  S,  karnam  T.  —   sainallinä  R. 

samalinä  T,  samullinä  S;  sam&^rita  T,  samullina  samlagna  S. 

(Unwiderstehlich  [cf.  R   659].) 

Die  (frische)  Mangoknospe  hier  löst  den  ob  auch  begründeten 

Zorn  der  Schmollenden,  wie  eine  au  das  Ohr  sich  schmiegende 

liebe  Freundin  4). 

vasaiptodaye  kjrtuvyulike  ’pi  priye  manakaranäsamarthä(i  priyä 
anuraktä  bhavamti  S. 

665.  (7,  61;  412  S,  248  T.) 

ajjarp  ciya  chanadiaho, 

mii  putti!  ruehi,  ehal  pio  tti  | 

1)  oder:  ihr  gleichsam  auf  den  Loib  gegossenes. 

2)  oder:  Gewand  von  schönen  Blumen 

3)  P* s   Annahme,  dass  diese  Wurzel  wieder  sich  aus  y   grah  gebildet  habe, 
kann  ich  mir  nicht  aneignen;  ghara  Haus  ist  nur  eine  Umstellung  aus  griha, 

garha,  cf.  bahitti  aus  bhagini.  Ich  möchte  eher  an  die  alte  Wurzel  ghar:  be- 

sprengen, beträufeln  (secundär  bedecken)  denken;  cf.  etwa  auch  gltargari  Vorhang? 

4)  in  8:  die  au  dem  Ohre  des  Liebsten  sich  aufriclitendc  Mangoknospe 

löst  hier  diesen  .   Zorn. 
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3.  Die  Recensitm  der  Handschrift  R   v.  783  bis  786.  427 

sunhaip  äsasumti 

padijattamuhi  ruvat  süsü  ||  784  || 

«jjaip  wia  8,  ajjaip  eiya  K,  ajya  vi  tä  T;  adyai  'va  S,  adya  'pi  tävat  T,  — 

khana  S’,  cbana  KTS1;  s.  Var.  3,  31,  Hem.  2,  20,  —   diaho  R,  diaho  (divase) 

ST,  —   ma  putti  niehi  R,  tnä  ruvvasu  putti  (mft  rodih  putri)  8T,  —   eha'i  pio  ti  R, 

ehii  pio  do  (oshyati  priyas  to)  ST.  —   sunham  R,  sonliHtn  S,  aohnaip  T“,  sohniin 

T* .   —   asäsaipti  R8,  tisaxemti  T;  Äy-väsayaipti  ST,  —   padiyatta  R,  pariatta  T. 

parivatta  S ;   parivritta  8T,  —   ‘’muhain  T,  muhi  RS ;   mukhain  T,  mukhi  8,  — 

ruva'i  R,  ruai  (roditi)  ST. 

(Selbst  in  Sorge!) 

„Heute  ist  ja  Festtag!  weine  nicht,  Tochter!  dein  Liebster 

wird  kommen,“  so  die  Schwiegertochter  tröstend ,   weint  die 
Schwiegermutter  dann  selbst,  mit  zurückgewandtem  Antlitz. 

diaho  erscheint  mir  als  besser,  als  der  Locativ,  dagegen  sind 

pariatta0  und  die  Lesarten  in  päda  2   besser  in  ST. 
666.  (7,  62.) 

diyahe-diyahe  nivadaf 

gihavaldhüanihena.  mäuccha!  | 

saingahanal  tti  vavaü 

vasuharä  khujjasnhayüre  |j  785  || 

ho(in  nihena),  i   tti  vävaü  abgusrhürft,  —   vasudhärä  für  vasordhärä? 

(Nun  muss  der  Frühling  doch  bald  kommen !) 

Der  Sinn  scheint  zu  sein:  „Tag  für  Tag  füllt,  o   Tante,  an- 

scheinend durch  (?)  die  Tochter  des  Hausherrn  eine  reiche  ghrita- 

Spende,  wie  ein  Sammel-Strom(?)  . . .   auf  den  krummen  Mango  nieder“, 
wohl  um  ihn  zum  Knospen  zu  bringen?  aber  ich  weiss  weder  mit 

nihena,  noch  mit  samgaha-nat  und  vävaü  fertig  zu  werden;  vavaü 

etwa  für  vyäppto  zu  nehmen  verbieten  Form,  Construction  und  Sinn. 

667.  (7,  63 ;   204  T.) 

äucchanovaühana- 

karpthasamosariyabahulaYyäe  | 

valayäi  pahiyucalane 

bahüe  niyaläi  va  padamti  |!  786  || 

äpuchauo  T,  au°  R,  —   satnosariya  R,  samäsariä  (samäpaarita)  T,  —   bahn- 

laijrie  K,  bähallainc  (bähulatikiyah)  T,  —   valayäqiiip  R,. —   pahiya  U,  — 

•lalane  T;  caraiiu  Tc,  —   bahfie  R,  vtihue  (vadhvAm!)  T,  —   niyaläi  va  R,  uia- 

Uvio  T,  niga1änuiva(!)  T° . 

(Nun  doch  wieder  gefesselt!) 

Wenn  die  junge  Frau  bei  der  Abschieds-Umarmung  ihre 

Annranken  von  seinem  Halse  gleiten  lässt,  fallen  deren  Arm- 
bänder auf  den  Fuss  des  Wanderers  wie  Fesseln. 
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428 Weber,  itfter  dos  Saptagatalcam  des  llöla. 

kä  'py  anayä  gathayä  prasthitam  kaintam  nivärayati  T. 
668.  (7,  64.) 

uddiyapäsam  tanacha(ii)- 

nakamdaraip  nihuasamthivävakkhaip  | 

jühahiva?  parihara  muha- 
inettasariyam  kala  .   .   .   ||  787  || 

katndaratn,  samthiyava,  ratnu .   snriyam  kala  und  die  Schlu&ssilben  undeut- 

lich ;   die  letztem  ganz  verwischt ;   ch  scheint  hier  nicht  Position  zu  machen. 

Ich  weiss  hiermit  gar  nichts  zu  machen.  Es  gehören  jeden- 

falls dieser  und  die  folgenden  Verse  (bis  B   673)  in  eine  Gegend,  in 

der  es  viele  wilde  Elephantenheerden  gab,  da  sie  sich  samintlicii 

hierauf  beziehen. 

669.  (7,  65.) 

gunasälino  vi  karino 

hohat  jühähivattanaip  katto  | 

n   avasalikavalaloh  il  • 

liäö  Vimjham  inuamtassa  ||  788  || 

die  ernte  Silbe  int  unsicher,  kann  auch  cha,  va  oder  u   gelesen  werden 

(Bleib’  immer  hübsch  besonnen!) 

Wie  kann  ein  Elephant,  wenn  er  auch  voll  von  Trefflich- 

keit(?)  ist,  zur  Heerdenfübrerschaft  gelangen,  wenn  er  den  Vindhya 

verlässt  aus  Begier  nach  einem  frischen  Bissen  Reis? 

lohilliä  fasse  ich  als  Abstractum. 

670.  (7,  66.) 

vihinä  anujjuenam 

puttaya!  jäo  kulammi  padhatnummi  I 

jäivisuddhn  bhaddo 

vi  baindhanam  p&vat  khanarmni  ||  789  || 

im  zweiten  Hcmistich  ist  ja  und  pa  unsicher 

(Dein  Glück  ist  nicht  zu  trauen!) 

Durch  das  falsche  Geschick  geräth ,   o   Söhnchen ,   auch  ein 

in  erster  Familie  Geborener,  von  Geschlecht  Reiner,  Herrlicher, 

im  Augenblick  in  Bande. 

Zu  jäivisuddhn  cf.  G   424  (R).  A   53.  Hem.  3,  38.  sowie 

dhanurvanya-viyuddha  im  Hitop.  Einl.  v.  23  (Müller). 
671.  (7,  67.) 

caüpäsad  i   n   n   ah  uy  a   vah  a   • 
visamäha  .   .   .   havedhanäpiulam  | 

ijivväheum  jänat 

jühatn  jühähivo  cceva  ||  790  || 
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3.  Die  Recenxion  der  Handschrift  R   v.  787  bis  792. 429 

di  ist  abgeschürft,  unsicher;  die  in  p&da  2   fehlenden  Silben  sind  ebenfalls 

abgeschürft,  und  ganz  unlesbar;  dem  davon  eingenommenem  Platz  nach  sind  es 

eben  drei,  somit  drei  Kürzen,  —   piulani  oder  viulaip? 

(Vertrauen  zur  Führung.) 

Die  von  (allen)  vier  Seiten  mit  Feuer  umstellte  ....  Heerde 

vermag  nur  der  Heerdenlührer  hinaus  zu  führen. 

Es  handelt  sich  hier  wohl  um  eine  Elephanten  -   Jagd ,   die 

Heerde  ist  umzingelt  (vet}han&),  und  ringsum  sind  Feuer  angeinacht, 

um  die  Thiere  zurüekzuscheuchen.  Wie  der  zweite  päda  herzu- 

stellen ist,  vermag  ich  nicht  anzugeben;  bei  piula  könnte  man  an 

pihula  „breit“  denken,  doch  müsste  dies  vielmehr  vor  veefhanu  stehen ! 

672.  (7.  G8.) 

allaggakavolena  vi 

gayamaYnä(!)  pattadasn(!)vasnnammi  | 

ajja  vi  maß  sanäham 

gayavaYjühatp  dhararptepa  fl  791  |j 

a,  ha,  .(ja  abgeschürft;  mfte  sa  unsicher,  Loch  in  der  Handschrift;  — 

statt  tadasä    ist  ̂    niithig ;   ob  etwa  zu  leson :   gayaeainft  pattadasana- 

(oder  damta Vtvasannnimi  „als  dor  Klophantonfürst  seine  Zähne  verloren  hatte'*? 

das  doppelte  gayava'i  wäre  freilich  sehr  übol;  noch  übler  aber,  dass  von  den 
drei  Instrumentalen  der  zweite  nicht  zu  dem  ersten  und  dritten  gehören  würde! 

(Junger  Held.) 

Obschon  ihm  (erst)  die  Wangenspitzen  feucht  sind1),  so 

stützte  er  doch,  Mutter!  die  Heerde  des  Elcpbantenfürsten  bei  dem 

Unglück  .   .   . ,   so  dass  sie  schon  jetzt  (wieder)  ihren  Schützer  hat. 

673.  (7,  G9 ;   72  T.) 

na  vi  taha  dümei  manam 

gayttssa  baindho  vi  karintviraho  vi  | 

danavioyavimuhie 

jaha  bhamaraüle  bhamamtammi  ||  792  || 

paritapyate  (!)  T,  —   nilnam  T* ,   —   gayassa  K,  —   baindho  a   karini- 

viraho  a   T,  —   vioya  ii,  —   vimukhite  T,  —   bhamaiptammi  R,  iiiattamte 

piivartamane)  T 

(Nun  geht's  zur  Neige!) 
Des  Elephanten  Sinn  quillt  Gefangenschaft  und  Trennung 

von  der  Ufin  nicht  so  sehr,  wie  (es  ihn  schmerzt),  wenn  der 

Bienenschwarm,  entfremdet  durch  das  Aufhören  des  Brunstsaftes, 

umher  (resp.  von  ihm  weg)  schwärmt. 

1)  von  lirunstsaft  nämlich 
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430 Weber,  über  fine  Snptn^ntnknm  riee  HAUt. 

677.  (7.  73.) 

gamammi  mobanäim 

diime  khagge  vva  eorabitthäiip  | 

gahavaYtjo  nämepam 

kiyäi  annena  vi  janena  ||  793  || 

gArnn  unsicher,  —   mo  oder  go?  —   nAipim  dinna,  —   tthäinim  unklar. 

—   kiynim. 

(Sein  Name  allein  schon  ist  eine  Macht.) 

Mit  dem  Namen  des  Hausherrn  kann  auch  durch  jeden 

Andern  Schrecken  im  Dorfe  hervorgerufen  werden,  wie  Furcht 

vor  Räubern  bei  gezogenem  Schwerte. 

liittha  für  dhvasta.  —   Sein  Name  wirkt  wie  ein  gezogenes 
Schwert. 

680.  (7,  76.) 
malinäim  aipgäim, 

bahiraloena  mamsaluddhena  | 

hiyayam  hiyaena  vipä 

na  dei  vähi,  bhamaY  hatfam  (|  794  || 

inaliuä,  ga,  mam,  doi  vihl  abgoschiirft,  unsicher. 

(Liebe  nur  um  Liebe.) 

Die  Jügersfrau  giebt  (auch)  ihre  schmutzigen  Glieder  (und) 

ihr  Herz  nicht  (dahin)  ohne  ein  Herz,  (ob  es  auch)  üusserlieh 

haarig  (?)  und  fleischgierig  ist,  (dafür  einzutauschen),  streift 

(lieber)  den  Markt  entlang. 

Ich  lese  bähiralomena;  aber  freilich,  die  ganze  Uebersetzung 

ist  nur  ein  Versuch;  dreimal  ein  „auch“,  «und*,  «ob  auch“  einzu- 
fügen, ist  etwas  bedenklich. 

587.  (7,  84.) 

kadhinakharuvirapellana- 

halaip  va  pattharaviniggayaggikane  | 

dhaca(!)loäyariyavahe 

kasara  vi  suhena  vaccamti  II  795  || 

kharavira  im  untern  Theile  ganz  abgeschürft;  ebenso  ha  (oder  da?),  va, 

pha,  rti;  ich  übersetze,  als  ob  dhavalou  da  stünde. 

(Hinterdreingehen  ist  leicht!) 

Auch  die  Schwaclien(?)  gehen  leicht  auf  dem  von  Kräftigen 

be wandelten  (upäcarita)  Pfade,  wie  der  Pflug  (?),  gestossen(?)  von 

harten  und  festen  Männern (?),  (sogar  auf  einem  Pfade),  wo 

Feuerlücken  aus  den  Steinen  stieben,  (leicht  durchgeht). 
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3.  Die  Reeeneion  der  Handuchrift  R   ».  798  bin  797.  431 

Dies  wäre  etwa  die  Construction,  obschon  auch  dabei 

die  Composition  von  pellana  mit  halam  sehr  auffällig  wäre !   Der 

Sinn  aber  bleibt  überhaupt  dunkel ,   so  lange  die  Lesarten  der 

Hauptworte  nicht  feststehen.  Für  dhavala,  weiss,  und  dann  etwa 

kasaija,  schwarz,  linde  ich  hier  keine  Verwendung;  kasara  fasse  ich 

daher  als  Weiterbildung  aus  kp<;a,  und  dhavala  im  Gegensatz 

dazu  =   tjreshtha,  s.  K   bei  v.  19;  bei  dhavaloa  (..loha?)  ist  wohl 

zugleich  auch  an  die  Pflugschaar  zu  denken? 

689.  (7,  85;  136  T.) 

nakkhunuiühesu  khanuni, 

kusumesu  khanaiii.  k   Immun  kisalaesu  | 

hatthesu  khatiaip  kusumoc- 

ciyäi  lodäviya  bhasalä  ||  796  || 

mftiilesuO)  R,  hatthosu  (hastayoh)  T,  —   "cciy&iip  R,  ”cciA£  T;  kuaumüpack- 

ydkAyitb  Tc  ,   —   loilAviyä  R,  ilholAiä  T ;   dolAyitfgh)  T*  ,   —   bhasalä  R,  bhamara 
Ibhramaräb)  T 

(Verwechselung !) 

Haid  an  ihren  strahlenden  Nägeln,  bald  an  den  Blumen,  — 

bald  an  den  Hanken,  bald  an  den  Händen  der  Blumenpflückerin 

streifen  die  Bienen  hin  und  her. 

Die  Nägel  strahlen  wohl,  weil  sie  roth  gefärbt  sind,  und  die 

Bienen  halten  sie  daher  für  Blumen,  wie  sie  ihre  Hände  (hatthesu 

unbedingt  besser  denn  maülesu)  mit  den  Hanken  verwechseln.  „Biene“ 

ist  natürlich  zugleich  doppelsinnig.  —   Zu  ilolä  s.  Hem.  1,217, 

zu  bhasala  (v.  754)  ibid.  1,  244(vä).  255;  lodavia  gehört,  zu  \   lut. 

lu(h  sich  wälzen,  lud  Gaus,  aufrühren,  in  Unruhe  versetzen. 

694.  (7,  90.) 

chettammi  jene  ramiyu, 

täo  (?)  kira  tassa  ceya  marpdei  | 

jaY  tia  imaip  tiisuyarp, 

phu(taY  hiyayam  harisayae  ||  797  || 

ii»  ramiya  abgeschürft;  tä  fast  ganz  fort.  Conjectur ;   jai  abgoscbiirft;  toua(!). 

(Das  ist  ihm  schon  recht!) 

„Der  mit  ihr  im  Felde  gebuhlt  hat ,   dem  macht  die 

Gluth  fürwahr  (jetzt)  den  Sinn  schwer“.  Als  sie(?)  dies 
hörte,  hüpfte  ihr  Herz  vor  Freude. 

Ich  bringe  keinen  Sinn  in  diesen  Vers,  wenn  wir  nicht  tia 

statt  tona  lesen;  nisuyam  =   üyanniyam  Paiyal.  v.  184.  Es  ist 

wohl  Hachegefühl,  Befriedigung  darüber,  dass  er  im  Anschluss 

Digitized  by  Google 



432 
Weber,  über  da*  Sapta<;atakam  de*  Hüla. 

1 
un  seine  Gewaltthat  an  ihr  jetzt  zu  leiden  hat .   was  ihr  das  Herz 

freudig  bewegt?  aber  freilich  ramiya  wird  sonst  nicht  gerade 

von  gewaltsamem  Buhlen  gebraucht.  Das  chettammi  reicht 

indessen  vielleicht  hiefür  aus.  Er  hatte  sie  eben  wohl  draussen 

auf  dem  Felde,  wo  sie  schutzlos  war.  überfallen,  cf.  G   692,  T   90. 

—   In  ceya  blos  cea  zu  sehen,  widerstrebt  mir,  da  man  dann  zu 

mamdei  vielmehr  tarn,  statt  tassn,  erwarten  müsste;  aber  freilich 

ceya  =   cetas  zu  nehmen,  hat  auch  seine  Bedenken,  es  wäre  eben  eine 

apabhrafi^a-Form,  ohne  Accus.  Affix !   s.  G   653.  663. 

702.  (6,  98.) 

hiyayarp  niyärni  kadhinum 

.   .   p&  h&sena  ghadiyaip  me  | 

virahanalena  tattam 

rasasittam  aiptitä  phudaha  [|  798  || 

Vor  pft  (unsicher!)  ist  ein  Loch,  und  fehlen  anscheinend  zwei  Silben;  das 

Metrum  (upagiti)  bedarf  rosp.  zweier  Kürzen;  —   rasa  und  tA  ist  unsicher 

(Zu  viel  Wechsel!) 

Mein  hartes,  (un)gebHndigtes (?)  Herz,  unter  Lachen  .   .(?) 

gefügt,,  mit  dem  Feuer  der  Trennung  geglüht,  schliesslich(?)  mit 

Feuchtigkeit  (Zilrtlichkeit)  begossen,  mag  (jetzt?)  springen! 

Ich  andere  arptitn  in  amtato,  phudaha  in  phudaü,  und  möchte 

auch  biyayam  aniyiuui  lesen ;   aber  für  die  Lücke  in  päda  2   weiss 

ich  nichts  vorzuschlagen.  —   Es  scheint  hier  das  Herz  mit  einem 

Stück  Eisen  verglichen  zu  werden,  welches  schliesslich  springt? 

freilich  aber  sehe  ich  kein  Wort,  das:  Eisen  bedeuten  könnte. 

703.  (6,  99.) 

anne  te  kila  sihino 

sinarasaseena  huipti  vicchayü  | 

asäiyarasaseo 

hoi  visesena  nehajo  dahano  ||  799  | 

(Unnatürlich !) 

Die  andern  Feuer-  fürwahr  gehen  aus,  wenn  man  — (?) 

Saft  (Feuchtigkeit)  aufgiesst.  Das  Liebesfeuer  aber  nimmt  zu. 

wenn  es  Zuguss  von  Saft  (Gefühl)  erhalt. 

Was  mit  sipa  zu  machen  ist,  non  liquet;  —   wir  haben  hier 

kila,  wahrend  in  694  kira;  s.  Hem.  2,  186;  —   das  Metrum  ist 

giti;  zum  Inhalt  s.  G   534  (sarasä  vi  sflsaY). 
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4.  Sädhäranadeva’s  Recension  (Muktävall). 

Hier  ist  eine  volle  Coneordanz  mit  G,  resp.  da,  wo  dieses 

ausfällt,  mit  den  andern  Texten  nöthig;  doch  gebe  ich  auch  hier 

in  letzterem  Falle  nur  die  je  erste  Stelle,  wo  sich  der  Vers 

findet,  an. 

1.  Der  erste  Abschnitt,  die  namaskäravrajyä  (1—8)  ent- 

hält ausser  den  eigentlichen  namasküra  -Versen  (l — 6)  auch  noch 
die  beiden  Verse,  die  über  den  Autor  und  sein  Werk  handeln. 

s G 
S   |   G 

s G 

1 1 
4   !   403 

7 2 

2 455 5   40C 8 3 

3 151 

6   |   411 

2.  In  dem  zweiten  Abschnitte  (v.  9 — 76)  sind  alle  auf  die 

Jahreszeiten  bezüglichen  Verse  zusammengestellt.  Der  Herbst, 

ijaradvrajya  macht  den  Anfang  (v.  9 — 17);  es  folgt  der  Winter 

nebst  der  Thauzeit ,   hemantavrajyft  (v.  1 8- — 30),  der  Frühling, 

vasantavrajyä  (v.  31 — 50),  der  Sommer,  grishmavrajyä  (v.  52 — 57), 

die  Regenzeit,  pravyidvrajya  (v.  58 — 76).  Zwei  dieser  Verse 

sind  bisher  noch  nicht  dagewesen,  55  und  69. 

S G 

s   1 
G s G 

9 186 19 238 29 R   647 
10 562 20 329 30 77 

11 434 21 
330 31 

219 

12 535 22 695 
32 

128 

13 624 23 R   640 33 575 

14 625 24 ... R   641 34 308 

15 681 
25 

R   643 35 311 
16 684 26 R   644 

36 
332 

17 691 27 

X   040 

37 
331 

18 109 28 .   .   • 

X   686 

38 
143 

Abhandl.  d.  DMU.  VII  4.  28 
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434  Weber,  über  da*  Saptaratakam  de*  H&la. 

s   ! 

G S G S 

1   G 

1 
39 396 52  I 

552 
65 

!   ... 

!   y   420 

40 
53  1 299 66 

315 
41 497 

54 
288 67 567 

42 

|   543 

55 
•   •   • 

nurhier 

68 

568 1 
43 I   544 56 494 69 nur  hier 

44 •   *   • R   657 57 49 70 584 

45 •   •   • R   659 58 115 

71 

435 

46 .   .   • R   660 59 116 72 541 

47 499 60 117 73 623 

48 .   .   . R   663 61 177 

74 
581 49 .   •   . R   662 62 436 75 585 

50 .   .   . R   664 63 

[   539  1 

76 324 

51 405 64 

538  | 

1 

55.  aipto  gibhuaththiapari- 
anäi  oruddhadäranaanäi  | 

gimhe  gh  o ra(t-agh aggh ara • 

ravena  ghonupti  va  gharäitp  ||  800  J 

“parinii,  aber  “parijan&ni  im  Comm. 

(Komm  nur!  bei  der  Hitze  schläft  Alles!) 

Im  Sommer  schnarchen  gleichsam  die  Häuser  (selbst),  — 

innerhalb  deren  sich  die  Hausgenossen  still  halten,  und  deren 

Thür- Augen  (wie  im  Schlafe)  geschlossen  bleiben,  —   mittelst  des 

rasselnden  Klanges  der  Hand-Mühlen. 

grishmamadhyähnäbhisärikaip  tvarayamti  düti  samayasya  vähya- 

nirjanatain  varnayati ;   ghara((ako  ')  godhümädicünjana^iläyaip- 

trake  d   e   9 1 ;   ghorayaipti  avyakta<;abdaip  kurvamti ;   süryara<;mitapta- 

vätaniväraijäya  ruddhadväratayä  gpihäny  api  nidrüva^arn  gatänt 

’ve  ’ty  utprekshu;  kiip  vA,  gpihäpäm  api  nidrätibhärnvanianät  präni- 
bliir  nidaghe  vayitavyam  iti  sücanam,  tathä  ca  vaidyakam:  yaj 

jycsh{häshädhayob  (jyaiü)  suptam  tena  jivamti  dehina  iti.  —   Es  ist 

rings  Alles  so  still,  dass  man  sogar  ausser  dem  Hause  das  Rasseln 

der  Handmühle  hören  kann.  Die  mehrfachen  ghar  im  zweiten 

Hemistich  sind  offenbar  tonmalerisch,  illustriren  die  Sache  selbst, 

von  welcher  der  Text  handelt.  Vgl.  mahr.  gharapetp  to  snore,  s.  auch 

Pet.  W.  unter  )/  ghur;  —   zur  Situation  selbst  vgl.  schon  Rik. 

7,  55,  6   fg.  ( Aufrecht  in  den  Ind.  Stud.  4,  338  fg.). 

1)  Keibstein  Pet.  W.;  ein  Onomatopoion ;   cf.  Ind.  Stud.  15,456. 
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4.  Sa Md ra nadeva '»  Recetuion  ( Mukiävali),  v.  800  bin  802.  435 

69.  jihüi  paraip  libbhaY, 

damtottbenain  na  tirae  gahium  | 

aharo  vva  sawano  go- 

hanena  padhamo  tanuccheo  ||  801  || 

littai(!),  lihyate,  —   gnvAin  vrajona,  —   °cheda(!),  trinocchedah. 

(Noch  zu  wenig  entwickelt!) 

Der  erste  Grasspross  wird  von  den  Kühen  nur  mit  der 

Lippe  geleckt,  kann  (noch)  nicht  mit  Zahn  und  Lippe  gefasst 

werden,  wie  eine  verwundete  Lippe. 

upabhogäyogye  'py  abhilashite  vastuni  tadupabliogatvarä  jäyata 
iti  nidari;ayann  äha;  —   li((aY  ist,  wie  schwer  auch  graphisch  dies 

fallen  mag,  eben  wohl  in  libbhaY  zu  verwandeln,  s.  Hem.  4,  245. 

Vgl.  die  von  Trumpp  Sindhi  Grainmar  p.  275  aufgeführten  Passiva: 

dubhanu  to  be  railked  (duhanu  to  milk),  rumbhanu,  rubhanu  (to 

be  engaged);  s.  Retr.  p.  436  (Ind.  Streifen  3,  2G6). 

3.  Der  dritte  Abschnitt ,   utprekshavrajyü,  Gleichniss,  bild 

liehe  Redeweise,  umfasst  die  w.  77 — 92. 

s G S 

G   | 
S 

1   G 

S G 

77 4 81 18 85 64 89 1   395 

78 62 82 
*   *   * R   547 86 265 90 63 

79 75 
83 556 87 564 91 

570 

80 391 84 
626  , 88 

1   394 

92 

1   563 

4.  Der  vierte  Abschnitt,  anyapade^a  vrajya,  andere  Finna, 

v.  93 — 106,  enthalt  einen  neuen  Vers  (105). 

S G S G S 
1   G   1 

1   8 

1   G 

93 279 
97 

605 101 462 105 •   mm nur  hier 

94 

!   350 
98 

549 102 468 106 
316 

1 

95 383 99 172 103 470 

96 387 100 454 
104  | 

527 

105.  jaha  velllhi  na  müasi 

jaha  icchasi  paravalip  pi  laipgheurp  | 

taha  nüpam  kohalie! 

ajjaip  kalhirn  va  phullihisi  ||  802  || 

vcllihi,  vkllibhih;  s.  Hem  1,58,  —   vmi(!),  vrititji ,   —   laipghedum  (1)  lam- 

ghayitam,  —   küshmändalato,  —   k&lhiip  yvo  vA;  vgl.  Abh  p   28,  —   pulli- 
hisi(!),  piMhpUhy&si. 

28*
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436 Weber,  über  das  Saptaqatakam  des  H&la. 

(Sie  ist  nun  bald  flügge!) 

So  wahr  du ,   o   Gurke !   mit  deinen  Ranken  nicht  mehr 

Platz  findest,  und  auch  die  andern  Hecken  zu  überspringen 

strebst,  so  fürwahr!  wirst  du  heute  oder  morgen  zur  Blüthe 

kommen! 

Vgl.  die  Variante  in  R   624. 

5.  Die  drishtantavrajyä,  Beispiele,  enthält  nur  5   vv. 

s G S G s 

!   o 

107 429 109 217 Hl 
316 

108 204 110 227 

6.  Die  j   ä   t   i   vrajvä,  charakteristische  Eigenschaften ,   umfasst 
14  w. 

S G S 

!   g 

S G S G S G 

112  1 424 115 1   430 118 102 121 I   392 124 

|   422
 

113 171 116 68 

119  j 

532 122 
561 125 

44 

114 340 117 533 120 291 123 
414 

7.  Die  s   varüpäkhy  änavrajyä,  Definitionen,  umfasst  9   vv. 

S G S   |   G S   |   G 

126 

127 
128 

einzelnen 

243 

255 

251 

der  Ve 

129  :   682 

130  ,   142 

131  |   694 

»rse  in  §§.  5- 

132  191 

133  j   214 
134  242 

—7  ist  es  ziemlich  unklar, 

warum  sie  gerade  je  in  dem  betreffenden  §.  Aufnahme  gefunden 

haben ;   sie  waren  etwa  nur  schwer  anderweit  unterzubringen  V 

Andrerseits  könnten  ihnen  je  eine  grosse  Zahl  anderer  Verse  an- 

gereiht  werden!  Diese  Bemerkung  gilt  im  Uebrigen  in  gleicher 

Weise  mehr  oder  weniger  auch  von  den  übrigen  §§. 

8.  Die  v   a   r   n   a   n   ä   vrajyä,  Beschreibung,  Schilderung,  mit  23  vv. 

enthält  zwei  neue  gäthä. 

S G S G S G S G 

135 292 141 366 147 
692 153 

234 
136 271 142 410 148 T   121 154 576 
137 278 143 505 

149 

X   65 1 

155 
213 

138 303 144 
593 150 nur  hier 156 269 

139 13 
145 622 151 573 

157 
80 

140 303 146 680 152 207 
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4.  Sdtlhdratuuieva’*  Recennion  (Muktävali),  v.  803  hi «   804.  437 

148.  (121  T.) 

viläsipiguruniaipvo 

tiraü  calanehi  dohi  uwahium  | 

eäi  upa  majjho 

thanabhäraip  kaY  nu  uwahal  ?   [|  803  || 

vilasinii  8*,  °niai  81,  njjhft?  T;  viläsinyäfh)  8,  vadhväh  T;  über  den  Am- 

phibrachys  an  ungerader  (erster)  Stelle  kommen  wir  hier  für  8   nicht  weg!  — 

tiraü  S,  tirai'Tj  tiryatäip  8,  ̂ akyato  T, —   varanehiip  8,  calanehi  T;  caranäbhyätn 
ST,  —   thaiiabhäram  S,  thanajuahhäraip  T;  stanabharani  8,  stunayugabhäraip  T, 

—   ka'i  nu  wahai  8,  knhatn  vaha'i  T;  kathan  tu  udvahati  8,  katham  vahati  T. 

(Einer  gegen  Zwei!) 

Die  beiden  Füsse  mögen  wohl  den  schweren  H.  der  Schönen 

tragen  können!  wie  aber  trögt  der  einzelne  Mittelkörper  die  Last 

ihrer  (beiden)  Brüste? 

kasyä<,‘cit  stanajaghanavi^latäip  madhyasya  ca  kr^atam  kaccit 
säbhiläsham  vaniayati  S. 

150.  värijjarpt!  ijavako- 

mui  tti  mä  putti !   aipgaije  suvasu  | 

mä  te  aipvupisäo 

caiptjo  tti  muhain  gasijjihii  |   804  ]| 

aipvupisAo  rahur  do9i,  —   grasishyati. 

(Scherzhafte  Warnung.) 

Tochter!  ich  warne  dich,  's  ist  Neumond!  schlafe  nicht  im 

Hofe!  damit,  nicht  etwa  Rähu  *)  dein  Antlitz  verschlingt,  indem 
er  es  für  den  Mond  halt. 

Zum  Inhalt  s.  (^fiiigäratil.  v.  6   bei  Gildemeister-,  vgl.  auch 

O   609;  —   in  gasijjihii  liegt  entweder  ein  Vergessen  der  Con- 
struction  vor,  der  Anblick  des  Mondantlitzes  hat  den  Redenden 

(etwa  einen 'ältlichen  Freund,  da  er  das  Mädchen  putti!  nennt) 

so  perplex  gemacht,  dass  er  aus  der  Construction  Fällt,  s.  oben 

bei  x   634,  oder  wir  haben  hier  in  dem  Fassivum  ein  Deponens 

zu  suchen,  s.  bei  G   609. 

9.  Die  stanavrajyä,  der  Busen*),  umfasst  12  w. 
S   1 G S G S 

!   G 

S 

G   1 

158  j 258 161 257 164 428 167 140  I 

159 260 162 268 165 425 168 150 
160  | 382 163 427 166 580 169 ...  |   tg  387 

1)  der  Dämon  der  Mondfinsternis». 

2)  wie  der  auf  einmal  hier  horeinschneit !   es  liegt  eben  gar  kein  System 

in  der  Anordnung  und  Reihenfolge  der  einzelnen  §§.  vor. 

Digitized  by  Google 



438  Weber,  über  da«  Saptagatakam  de«  Hain. 

10.  Die  uecivaca vrajyä ,   Miscellanea,  umfasst  41  rv. 

s 

Ct 

S G 

S   | 

G S 

1   G 

170 420 

181  | 

477 

191  | 

xf)  388 

201 
160 

171 
400 182 259 192 :   491 202 483 

172 401 183 577 193  . 458 
203 

14 

173 5 184 677 194 
463 

204 546 

174 20 185 240 195 473 
205 498 

175 21 186 305 196 

464  | 

206 
516 

176 25 
187 273 197 209 207 409 

177 154 188 342 198 
559 

208 
479 

178 

1   476 
189 34  7 199 

1   545 

209 

58 

179 

|   10
6 

190 .   .   . 

Ul31” 

200 

23 

1 
210 

91 
180 i   196 1 1 

11.  Die  e   ä   t   u   vrajyä ,   Schmeichelwort«  ,   mit  18  w. ,   enthält 

eine  neue  gäthä  (223). 

S G S G S G S G 

211 607 216 179 221 421 
225 

364 

212 508 217 439 222 346 226 
362 213 

X   613 

218 582 
223 

... 
nur  hier 227 

467 214 148 219 300 224 •   •   . 

*654 

228 471 
215 174 220 235 

223.  suwaqito  asi  paraip- 

paräi,  kaha-kaha  vi  ditf.hirnilio  si  | 

de  suhaa!  kim  pi  jampasu, 

piaintu  kunmii  me  atniaip  ||  805  || 

Vrüyamkno  a^i  h   paramparayä,  —   jampa,  jalpa;  das  Metrum  verlangt  noch 

eine  Kürze,  —   pivot&m  karnau. 

(Sehnsüchtiges  Verlangen.) 

Wiederholentlich  hatte  ich  von  dir  gehört.  Endlich  bist 

du  mir  sichtbar  geworden.  0   Holder!  sprich  doch  etwas,  lass 

meine  Ohren  Nektar  trinken! 

eiräd  abhimatanäyakaip  dpish(  va  kä  ’pi  sacktu  prürthayati  *,  — 
ich  fasse  äsi  =   äsis;  —   karija  als  Neutrum! 

12.  a   n   u   r   ii  g   a   vrajyä,  Zuneigung,  enthält  47  vv. 

S   |   G S G 

1   G 

S 

!   G 

229  I   98 232 440 235  1 
50 

238 

69 

241 

478 230  j   100 
233 6 

236  , 

685 239 

72 

242 

85 231  1   438 
234 137 

237  | 

67 240 

73 

243  | 

86 
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4.  Sädhäraiiadeva'»  Recension  (Mtüctävali),  v.  805. 

439 

s G S G 
|   S   |   G   | 

244 168 255 594 266 •   •   • R   408 

245 114 256 314 
267 393 

246 125 257 351 I 
268 

419 
247 618 258 .   .   . 

X   355 

269 
... 

X   43a 

248 195 259 358 
270 

465 
249 276 260 .   .   • R   328 

271 

•   •   • 

X   684
 

250 228 261 162 272 614 
251 229 262 361 273 93 
252 241 263 408 

274 
312 

253 246 264 161 
275 418 

254 456 265 407 

13.  premavrajyä,  Liebe,  enthält  17  vv. 

S G S G S G 
S   |   G 

276 10 281 K   111 285 
287 289  1   517 

277 53 282 124 286 304 290  519 
278 81 283 126 287 423 291  ... 

X   687 

279 82 284 236 288 156 292  431 
280 95 1 1 

14.  in  ä   n   i   n   i   vrajya,  die  Sehmollende,  enthält  42  vv. 

S G S 

1   G 

S 

!   g 

S G 

293 38 304 

|   374 

315 |   280  j 325 27 

294 51 305 523 316 
!   302 

326 
188 

295 348 306 466 317 309 327 87 

296 71 307 390 318 152 328 88 

297 565 308 306 319 
•   .   • 

y   385 

329 277 

298 215 309 
33 

320 649 330 184 

299 216 310 129 321 •   •   • R   658 331 

163 

300 353 311 384 322 450 332 11 

301 354 312 270 323 451 
333 

74 

302 540 313 401 324 26 
334 

90 

303 522 314 275 

15.  bbavisbyadvirahiiji vrajyä,  bevorstehende  Trennung 

von  dem  Geliebten,  enhält  5   w. S   | 

G S 

!   g 

S 

1   « 

335 111 337 
47 

339 1   208 336  j 
46 338 

|   503 

1 
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440 Weber,  über  dag  Saptarataknm  lieg  Häla. 

16.  vi  rah  in i   vrajya,  die  Getrennte,  hat  41  vv.,  darunter 

einen  neuen  (365). 

S G S G s 

0   1 

S G 

340 283 351 336 361 397 
371 

412 

341 34 352 349 362 413 
372 453 

342 43 353 356 363 141 373 475 

343 190 354 296 364 153 374 
536 

344 
60 

355 441 365 .   .   . nur  hier 375 493 

345 
97 356 16 366 437 

376 
502 

346 101 357 377 367 17 
377 

613 

347 222 358 132 
368 29 378 587 

348 244 359 381 369 
133 379 

619 

349 205 360 389 370 
386 

380 R   615 

350 307 1 

365.  virahakisia  var&i, 

dinäi  ä.santjuigimhaparinäniäitn  | 

kadhinahiao  paväsi, 

na  änimo  kaha  samappihii  ||  806  j| 

dinaim  vi,  dinnny  api,  —   ka^hina, —   parinkmftim,  parin&mani;  das  Metrum 

des  ersten  Homistiehs  ist  Äry&giti,  das  Ganze  somit  eine  Sugiti-Strophe,  s.  Cnp- 

peller  Ganachandas  p.  22;  cf.  y   707. 

(Schlimme  Aussicht) 

Die  Arme  ist  abgemagert  durch  die  Trennung.  Die 

Tage  wenden  sich  (schon)  zum  nahen  Sommer.  Der  Hart- 

herzige ist  (noch  immer)  fort.  Ich  weiss  nicht,  wie  das 

enden  soll. 

17.  s   a   ip  d   e   9   a   vrajya,  Botschaft,  enthält  9   vv. 

S   |   G S 

1   o 

S 

1   o 

S   |   G 

381 486 384 
572 

386 

•   •   •   1 

X   G34 

388  1   181 

382 339 385 581 387 
485 389  108 

383 363 1 1 

18.  v ir ah i vrajya,  der  Getrennte,  enthält  7   vv. 

S 6 

S   | 

G 

1   G 

8   i 

G 

390 
78 

392 252 394 183  I 

396  j 

373 

391 226 393 368 395 ...  ly  386 1 
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4.  SädMranadevn's  Rezension  (Mnktävali ),  v.  806  bis  808.  441 

19.  rodanavrajyä,  das  Weinen,  mit  16  vv.,  enthält  zwei 

neue  gäthä. 

S   ' 
G S 

1   G 

S 

1   G 

S 

1   G 

397 443 401 388 405 547 409 666  1 

398 254 402 399 406 
586 

410 683 

399 261 403 566 407 
501 

411 T   542 

400 696 404 

•••  1 
nur  hier 408 

641 

412  | 

R   665 

404.  roävia  mha  mäe ! 

ainganapaliiena  darapasuttena  | 

parivattasu  mänini  mä- 
nipi  tti  sivine  bhunaiptepa  ||  807  || 

(Mitleidige  Seele!) 

Mutter!  der  Wandrer  im  Hofe  hat  mich  zu  Thränen  ge- 

rührt, als  er,  ein  wenig  eingeschlafen,  im  Traume  sprach: 

.wende  dich  (doch  wieder  zu  mir)  um,  o   du  Schmollende, 

Schmollende  !* 

kä  ’pi  pathikasya  dpidhasnehaip  sücayaipti  jätanurägä  saka- 
runam  idam  aha.  —   Das  doppelte  mänini  bezweckt  wohl  ton- 

malerisch das  undeutliche  Lallen  des  im  Schlafe  Sprechenden 
nachzuabmen. 

411.  (542  T.) 

mänamsima  paYnä 

naanakavoläharappahäbhinnä  | 

ujjuasuracävapihä 
vähoärä  ciram  di((hä  |   808  || 

mln»ipsini«  8,  inänamsinip  T;  manasviny&h  (mft°  T)  ST,  —   bhirini  S, 

milii  T;  bbinnäh  8,  militäh  T,  —   cäpa  S,  jära  T,  —   vähadhÄrä  S,  b&hoäriT; 

vashpadhäräli  8,  vsLshpävatärAb  T. 

(Naturspiel.) 

Der  Gatte  sah  sich  lange  die  Thränenströme  der  Schmol- 

lenden an,  in  denen  sich  der  Abglanz  der  (schwarzen)  Augen, 

(bleichen)  Wangen  und  (rothen)  Lippen  brach  und  die  so  einem 

g   r   a   d   e   n   Regenbogen  glichen. 

näyikäyä  ujjvalakäiptimatitvam  saubhägyatp  ca  varnayamti 

sakhi  'dam  äha;  mänini  trenn  päxpdukapolatayä  sitä  prabhä  S; 
—   zu  mänaipsini  =   mänini  s.  G   270 ;   der  Gebrauch  von  manasvini 

Mälav.  v.  19.38,  Kum.  3,  32  ganz  nach  Art  von  mäparpsini  zeigt 

im  Uebrigen  wohl,  dass  Kälidäsa  seinerseits  bereits  diese  beiden 

Wörter  identificirte ; —   vähadhärä  reicht  nicht  aus  für  das  Metrum. 
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412  Weber,  über  dag  Saptaratakam  des  Häla. 

20.  d   ü   t   i   vrajyä,  die  Botin,  mit  36  vv.,  enthält  2   neue  gäthä. 

s 
1   6   | 

s   1 
G   | 

S 

!   6 

413 i   ... K   112 425  ! 
182 

437 

40 414 199 

426  | 185  ; 

438 361 415 220 427  I 
12 

439 

487  | 

416 189 428 611 440 
378 

417 221 429 57 441 
492 

418 338 
430 

534 442 
612 . 

419  : 352 431 84 443 
588 420 194 432 

...  
' 

R   519 444 T   335 

421 367 
433 ... R   520 445 96 

422 370 434 
385 

446 nur  hier 
423 371 435 198 

447 
604 

424 138 
436  1 

484 
448  , 

482 

444.  (435  T.) 

sarahasaviiiiggaäi  vi 

icchäi  tumaip  na  tia  saccavio  | 

sisähaavaliabhuam- 

gavaipkaracche  haaggäme  ||  809  || 

sarahasa  (sarabhasa)  S,  sahasA  T   und  Tc ,   —   °gaii  S,  °gaA<5  T ;   °gataya,  — 

ichA£  S,  mahilAß  T;  ichayA  S,  mahilayA  T,  —   tia  S,  tie  T;  tay&  ST,  —   dnshtah, 

—   sisa  S,  sassä  Ta»  sissÄ  T*5  fjirsha0  ST,  —   bhuaipga  S,  haaga  Ta,  hujaga  T*; 

bhujamga  ST. 

(Verfehlt!) 

Obsehon  sie  ganz  rasch  hinaus  eilte,  hat  sie  dich  doch,  trotz 

aller  Mühe,  in  diesem  verwünschten  Dorfe ,   dessen  Strassen  so 

krumm  sind  wie  eine  auf  den  Kopf  geschlagene  (und  nun  im 

Schmerz)  sich  windende  Schlange,  nicht  (mehr)  zu  sehen  be- 
kommen. 

446.  sä  tuha  virahe  nikkiva! 

samdhärijja'i  sabihi  niunähi  | 

cam<)&lahatthagaasaü- 
nia  vva  jie  nirälamvä  ||  810  || 

saipdhäryate ,   —   hatthägaa,  hastägata;  gegen  das  MetTum;  —   (akunir  iva. 

(Ganz  verzagt  und  angstvoll!) 

In  der  Trennung  von  dir,  du  Mitleidloser!  wird  sie,  die 

wie  ein  in  die  Hände  eines  Candäla  gefallenes  Vögelchen  alles 

Haltes  beraubt  ist,  (nur  noch)  durch  ihre  geschickten  Freundinnen 

am  Leben  erhalten. 
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4.  Sädhäranadeva'g  Jiecciuiion  ( Mukta  i   iili),  v.  809  hu  811.  443 

raama  k&tptäyäh  kä  värtte  ’ti  näyakena  prish(ä  düti  sarosham 
idam  aha. 

21.  sakhfsamägvasanavrajya,  Trost  durch  die  Freundin, 

hat  nur  3   vv. 

S   I   G   I   S   I   G   I   S   ;   G 

449  39  |   450  |   70  |   451  |   200 

22.  asativrajyä,  Buhlerin,  mit  74  vv.,  enthalt  eine  neue 

gäthä  (512). 

s G S G S 

1   G 

S 

1   G 

452 333 471 301 490 28 

508  1
 

601 

453 103 472 332 491 166 509 602 

454 104 473 334 492 457 510 167 

455 110 474 ,   335 493 461 
511 

165 

456 193 475 341 494 609 512 *   •   • 
s.^635 457 197 476 355 495 610 

513 

550 
458 107 477 159 496 515 

514 
175 

459 218 478 365 497 .   .   . R   574 

515 

557 
460 225 479 :   372 498 554 516 359 

461 237 480 176 499 558 517 343 

462 249 481 

j   180 

500 693 518 449 

463 274 482 187 501 .   •   • 

x   ß»1 

519 525 
464 360 483 379 502 .   •   . 

X   610 

520 

417 
465 313 484 

415 
503 231 521 

X   655 

466 318 

485  ' 1   41
6 

504  1
 

|   239 

522 65 i 
467 328 486 369 505 

•   .   . 

X   656 

523 
66  1 

468 294 487 8 506 .   •   . R   616 524 .   .   . n   515 

469 295 488 9 507 664 

525 

521 

470 297 489 19 

512.  (cf.  x   635.) 

kappäsaip  kupp&satp- 

tarammi  tat  khittam  itt-i  bhaniüna  | 

attä !   vala  ’hireparp 

thanäija  mahn  käriä  'vatthä  ||  811  || 
tvayft,  —   cattaro kkhittam 5 ;   kähiptam,  —   iti  hlmniuna,  iti  bhanitvA;  das 

Metrum  verlangt  itti  nnd  °flna,  —   vala  hirena,  valäd  kbhirena  gopena;  das 

Metrum  verlangt  "renain,  —   käritä  avasthÄ. 

(Abgestraft!) 

,Du  hast  mir  Baumwolle  auf  die  Jacke  geworfen !   * ,   so 
sprechend  hat  mir,  o   Schwiegermutter!  der  Hirte  den  Busen 

mit  Gewalt  so  zugerichtet! 
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444 Weber,  Mer  tbix  Saptaqatakam  de x   H&la. 

kä  ’pi  kärpasavälyäm  äbhirena  kfitäsamgamä  tannakhavilekha- 

nädikam  <;va<;rüip  prati  chädayamtS  sodvegam  idam  äha ;   kiirpü(sa)rn- 

tare  coläbhyatptare ;   ̂va^ru!  kärpnsarakshakagopena  mithya  vyapa- 

dei;am  dadata  meine  ’yam  avasthä  käritä. 

23.  sativrajyä,  die  getreue  Gattin,  enthält  nur  7   vy. 

s G 
S   |   G 

S 

1   G 

S G 

526 1   35 528  59 
530 

24 
532 

472 

527 

|   36 

529  1   293 531 526 

2
4
.
 
 

gotraskhalanavrajyä,  Verwechselung  im  Namen,  wenn 

er  nämlich  
sie  mit  dem  Namen  einer  Andern  anredet,  

hat  4   vv. s   ; 

o   1 

S 

G   1 

S 

G   1 

s 

i   G 

533 

32  | 

534 

131  | 

1   535 

452  | 

|   536 

496 

2
5
.
 
 

hpdayopälambhavrajyä,  Tadel  des  (eigenen,  immer 

wieder  
sich  bindenden)  

Herzens,  
hat  6   w. 

8 G S G S   |   G 

537 41 539 149 541  510 

538 105 540 202 542  1   345 

26.  upälainbhavrajya,  Tadel,  enthält  17  vv. 

S G S G S G S 

G   | 

543 
30 

548 146 
552 

489 
556 524 

544 201 549 157 553 
511 557 

...  j   R   564 
545 375 

550 158 
554 

512 
558 

583 
546 376 551 488 555 509 559 445 

547 337 

27.  tnadhukara vrajyä,  die  Biene,  hat  10  w. 

S   |   G S G S G S G 

560 37 663 R   587 

566  | 

592 568 

|   643
 

561  
' 
442 

564 

!   615 
 1 

567 621 569 

1   92 

562  | 
444 565 

591  1 
28.  h   a   r   i   p   a   vaijyi,  das  Reh,  hat  4   vv. 

s   I G 

1   S i   G 1   s 1   G 1   s 1   G 

570  | 
...  |   R597 

1   571 j   589 

|   572 
|   595 |   573 

m 
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4.  S&dh&ranatleva's  Recension  ( Afuict&valt )   §.  23  bis  38.  445 

29.  h   ft  1   i   k   a   vrajyä,  der  Ackersmann,  hat  5   w. 

s 

1   ° 1   s 

G 
1   s   1 

G 

s   1 

O   1 s   1 

G 

574 
568  | 

1   575  ! 569 1   575 ! 
317 

1   577  1 

169  | 

|   578 

164 

30.  v   y   ä   d   h   a   vrajyä,  der  Jäger,  hat  8   w. 

S G S   I G S G s G 

579 118 
581 

|   173 

583 121 585 119 
580 122 582 

;   120 

584 631 586 
665 

31.  m   a   n   a   s   v   i   vrajyä,  der  Verständige,  hat  5   vv. 

S G s 

G   1 

8 

1   G 

587 290 589  1 83  1 591  1 134 

588 284 

590  | 

...  |   P   98* 

32.  gurj  avrajyä,  Vorzüge,  hat  4   vv. 

s[g|s|  g|s  I   g|s[g~ 
592  '   48  |   593  j   139  |   594  |   579  |   595  |   203 

33.  s   aub  h   ägy  avrajyä,  Liebesglück,  hat  3   vv. 

's  !   G   I   8   |   G   I   S   I   G 
596  |   79  |   597  |   460  |   598  |   689 

34.  s   &   h   a   s   a   vrajyä,  Kühnheit,  hat  2   vv. 

S   1   G   |   S   |~G
 599  |   245  |   600  j   42 

35.  v   i   d   a   g   d   h   a   vrajyä ,   der  Gewitzigte ,   hat  nur  einen  v. 

(601.  G   286).  Die  Einversigkeit  dieses  und  mehrerer  der  folgenden 

Abschnitte  steht  theils  mit  dem  Titel:  vrajyä,  der  im  Sähitya- 

darpana  ausdrücklich  durch :   sajätiyänäm  ekatra  sanmivegah  erklärt 

wird,  in  directem  Widerspruch,  theils  ist  es  auch  an  und  für 

sich  höchst  befremdend,  dass  Sädhärana  im  ganzen  Häla  nur  je 

den  einen  Vers  für  den  betreffenden  §   gefunden  hat.  Was  unsern  § 

betrifft,  so  giebt  es  ja  doch  eine  ganze  Zahl  von  Versen,  die  darin 

hätten  eingereiht  werden  können. 

36.  kfi paij avrajyä,  der  Geizhals,  hat  auch  nur  einen  v. 

(602.  G   136).  Ebenso  die  drei  folgenden  §§,  nämlich: 

37.  ve  <,•  y   ä   vrajyä,  die  Hetäre  (603.  G   474), 

38.  äliiigan avrajyä,  die  Umarmung  (604.  G   344),  und 
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446 Weher,  über  das  Saptafatakam  des  H&la. 

39.  v   i   d   h   a   v   ä   vrajyä,  die  Wittwe  (605.  G   608).  Gerade  diese 

drei  Gegenstände,  besonders  die  beiden  ersten,  hätten  sich  wahrlieh 

noch  sehr  zahlreich  belegen  lassen!  dazu  kommt  aber  ferner,  dass 

der  für  die  Wittwe  angeführte  eine  Vers  sich  durchaus  nicht 

nothwendig  auf  eine  solche  bezieht  (s.  ad  locum). 

40.  apragalbha  vrajyä,  die  liebe  Unschuld,  hat  8   vv. 

S   |   G S   |   G S G S 

1   G 

606  1   56 608  1   145 610 
590 

612 170 

607  |   155 609  1   433 
611 

15 

613 123 

41. 
k ul avadhd vrajyä,  die  sittige  Frau,  hat  4   vv. 

8   |   G 
|   S   |   G 

s G 

1   s 

j   G 
614  459 

|   615  |   513 

|   616 

514 

|   617 

647 

42. pushpavati vrajyä,  mulier  menstruans,  hat  8   vv. 

S   1   G S   |   G 

s   1 

G 

s   1 

G 

618  192 620  1   529 
622 

480 624 
289 

619  |   22 621  j   530 623 504 625 
481 

43. ic  hu  vrajyä,  d.  i.  ikshu,  Zuckerrohr,  hat  3   w. 

8   |   G   | 1   s   | 
G 

1   s 

G 

626  |   . . . | x   670  I   627  I ...  R   654 

1   628 

555 

44. prasäda vrajyä,  Versöhnung, hat  2 
VV. 

S G   |   S 

1   G 

1 

629 
|   144  |   630  .   . 

.   |   K349 45. kusumagara vrajyä,  der  Liebesgott,  hat  3   vv. 
8   | 

G   |   S   | 

G   1 

S 

i   G 

631  | 

325  |   632  | 

327  | 

633  | 

326 

46. m   ä   1   i   k   ä   vrajyä,  der  Kranz  (resp.  die  Kranzwinderin) 

ebenfalls 3   vv. 
S   | 

G   I   S   ! 

o   I 

s G 

634  ' 

597  |   635  | 
599  |   636 281 

47. gatavayo vrajyä,  die  Gealterte,  desgl. s   1 

G   |   S 

G   I 
S   I 

G 
637  | 

518  |   638  | 

232  | 

639 
233 
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4.  Sädhäranadeva's  jRecentiüm  (Muktävali)  v.  812. 

447 

48.  galitasneh  avrajyä,  geschwundene  Liebe,  hat  2   w. 

S i   6   1 S 

1   G 

640 
1   507  1 

641 

|   520 

49.  K   x   i   s   h   p acari 
tra  vrajya,  das  Treiben  Kpslina’s,  hat  3   vv. 

S 6 
1   s   j 

G 
1   s   1 

G 

642 

|   112 |   643 

210 

|   644 

89 

50.  praty  üsh avr^jyft,  der  Frühmorgen,  hat  2   vv.  (645  = 

G   606,  und  646  =   G   495). 

51.  prahelikä vrajya ,   rälthselhafte  Sprechweise,  hat  6   w. 

S G S G S G 

647 127 649 130 651 298 

648 432 650 200 652 264 

52.  s   u   b   h   a   (   a   vrajyä,  der  Held,  hat  nur  einen  v.  (653.  G   31.) 

53.  mallavrajyä,  der  Ringer,  hat  2   w.  (654.  655  =   G 
686.  687). 

54.  s   u   b   h   a   ( i   vrajyä,  die  Frau  eines  Helden,  hat  4   w. 

S !   G   | 

S   | 

G   1 

S 

o   1 S   | 

G 

656 

54  j 657  j 

55  | 658  | 
402  | 

659  j 

508 

ty  ä gavrajyä,  Freigebigkeit, hat  3   w. 
s   1 

G   | s   1 

G 
1   s   | 

G 660  | 

76  | 

661 212 |   662  | 
230 

56.  suj  anavrajyä,  ein  guter  Mensch,  hat  18  vv. 

S 
!   G   | 

S G S G 

s   ! 

1   G 663 61 668 542 673 250 677 272 

664 94 
669 282 

674 265 
678 285 

665 99 670  1 320 675 
266 679 319 

666 380 671 113 676 
267 

680 321 
667 

|   •   •   • 

y   413 

672 
224 

57.  9   ün  t   i   vrajya,  Beruhigung,  hat  3   vv.,  resp.  eine  neue  gäthä. S   | 
G   1 

s   ; 

G 1   s   | G 
681 .   .   .   |   nur  hier) 

682  | 

45 
|   683  1 

247 

681.  gäiu  pamcakhärim- 
bhariu,  catt&ri  pakkalavatlla  | 

sarnpannam  valäval- 
laruain,  —   seva  sivam  kunaü  [j  812  || 
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448  Weber,  über  da*  Saptagalakam  de*  HAla. 

värimbbariinu ,   —   °raam  ca;  gegen  das  Metrum,  auch  fehlt  ca  im  Comm. 
—   kumn&u. 

(Ja,  wem  damit  gedient  ist!) 

Kühe,  welche  fünf  khäri  (Milch)  geben,  vier  kräftige  Ochsen, 

ein  reiches  kangu-Feld,  —   Dienst  mag  (ja)  Glück  bringen !   (uns 
reizt  das  nicht). 

ka^cid  upa^nntahridayah  sevästutinimdäm  aha;  v   ä ri (!)  doha- 

naghat  i;  p   a   k   k   a   1   a   h   prodhah,  välä  kaingulj  deijiyäh;  gävah  patn- 

cavaparambharyali  (!)  parficadohanagha(5püriknh  vahudugdhavatyah ; 

catvärah  praudhavalivardäh ;   sampannä  kamguli,  vallarakam  vilu- 

käyutam  kshetrarp;  sevä  ijivam  karotu  sevakänäm,  na  mädpfänäip 

nirihänäip;  yadvä,  pranamaty  unnatihetor  jivanahetor  vimuücati 

pränan  |   duhkhiyati  sukhahetoh  ko  mü()hah  sevakäd  anyah ')  | 

Dass  statt  väri,  resp.  väriip,  und  statt  vaparam,  vielmehr  khäri, 

resp.  khärirp  zu  lesen  ist,  liegt  wohl  auf  der  Hand;  die  khäri 

enthält  3,  4   oder  16  droija,  s.  Pet.  W. ;   fraglich  kann  nur  sein, 

ob  pamca  zu  gaiu  oder  zu  khäriip0  zu  ziehen  ist;  letzteres  ge- 

schieht bei  S,  und  habe  ich  mich  ihm  angeschlossen.  —   Zu  valla- 

raka  s.  vallara,  vallüra  im  Pet  W.,  sowie  vallaraip  in  PäiyaL 

141  (thicket).  142  (field  in  the  forest)  Buhler  p.  158.  Für  välä 

hat  das  Pet.  W.  nur  die  Bedeutungen:  Kokosnuss,  Gelbwurz,  eine 

Art  Jasmin;  kaügu  aber  ist  nach  Pet  W.  Fennich,  panicutn 
italicum. 

58.  d   u   r   j   a   n   a   vrajyä,  ein  böser  Mensch,  hat  6   w. 

s 

!   G 

S G 
S   |   G 

684 248 686 135 
688  I   .   .   . R   594 

685 253 687 537 
689  |   688 

59.  de  vara vrajyä,  der  Schwager  (der  jungen  Frau),  hat  5   w. s   1 

G S G S G 

690 

691 
690 

R   642 

692 

693 571 

X   653 

694  j 

469 

60.  viparitasurata vrajyä,  die  ausgelassene  Lust,  hat  4   w. 

~s~|g|s1g|s|g|s|g~ 
695  |   52  |   696  |   616  |   697  |   446  |   698  j   548 

Die  beiden  Schlussverse  sind  in  keine  bestimmte  vrajyä  ein- 

gereiht, ihrerseits  im  Uebrigen  anderweit  nicht  nachweisbar. 

1)  kAvatyuh  Cod.;  s.  Hitop.  2,  25  ed.  Schlegel  ( Höhtlingk  Sprüche1  4217). 
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4.  Sdcliidranculeva's  Reeeusion  ( Mtiktavali)  v.  812  bin  814.  449 

699.  anuräaraaijabhariam 

kaipcanakalasa  vva  tarunithanavattam  | 

tassa  cia  muhammi  kiä 

masimuddä  maanaraena  II  813  || 

bharia,  bhritah,  —   tarunitthanatattaui,.  °stanatatah  (!),  —   ta  vvia,  tasyai  ’va, 
—   kirnt,  krita. 

(In  ihrem  Besitz  fühl'  ich  mich  reich  an  Schutzen.) 
Die  BusenflUche  der  Maid  gleicht  einem  goldnen  Kelch, 

gefüllt  mit  den  Juwelen  der  Liebe.  König  Amor  drückt  sein 

schwarzes  Siegel  *)  auf  ihre  Spitze  (die  Warzen). 

ka^cid  yuvä  yuvatistanavaddhänurägas  taddarijanäyai  ’ve  'dam 

("<;anäny  evadam  Cod.)  aha ;   yasmai  yad  rocate  tasya  tad  eva  ratnam, 

na-ratnam  api  ratnam  iti  sücanam. 

700.  vijja!  piasa  vahalaY, 

ghanatäo,  khanakhanammi  romamco  | 

hiae  na  bhäi  annam, 

lujjäpatthehi  tejiä  pänä  ||  814  || 

g   i   t   i ,   —   viyipäsA ,   ho  vaidya  pipässi  vahalayate  t   —   kshanakshanammi  (!), 

—   anam ,   annam ,   —   bhäi,  rocate,  —   lajäpathyair  uttejitatn  (!)  prAnnip(!);  — 

statt  pattho0  sollte  man  pacche0  erwarten! 

(Willst  du  nicht  mein  Arzt  sein?) 

Doctor!  (mein)  Durst  ist  gross,  die  Hitze  heftig,  jeden 

Augenblick  (findet)  Sträuben  der  Härchen  (statt).  Das  Essen 

schmeckt  nicht,  der  Odem  wird  nur  noch  angefacht  durch  Gersten- 

Medicin  (oder:  durch  dio  guten  Rathschläge  der  Scham). 

käcid  vidagdhä  gäträ-’pä(ave  katncid  vidagdhain  svaijarirakra- 

maip  katbayaipti  'dam  aha;  pakshe  he  vijna!  priyä  sä  vahaläyate, 

täparomaipcäv  ubhayathä  ’pi ,   hfidaye  ’nnaip  na  pratibhäti ,   lajjä- 
vartmanä  tyaktäh  (?  tyoktäh  Cod.)  pränäh  iti  (jleshah;  —   zu  lajjä 

für  läjä  s.  Abh.  p.  30  not.  ä. 
Von  den  in  G   fehlenden  70  Versen  der  Reeension  S   finden 

sich  somit  3   zuerst  in  K,  1   in  P,  4   in  y,  2   in  ip,  2   in  n,  16  in 

27  in  R,  3   in  T   und  12  nur  hier  vor. 

1)  eigentlich:  sein  Dinteusiegel ;   die  Brustwarzen  sind  dunkler  als  die 

Brust  selbst,  speciell  bei  Schwängern;  —   inuddä,  mudrä  halte  ich  für  ein  altes, 

nicht  etwa  erst  wie  vAndi  etc.  aus  der  Sassanidouzcit  stammendes,  persisches  Lehn- 

wort; das  np.  muhr  führt  darauf,  dass  dio  (irundfonn  etwa  mudlirä  lautete,  und 

ich  möchte  dies  durch:  „aogyptisch“  (cf.  engl.  China  für  Porcellan)  erklären,  cf. 

altpers.  Mudräya  „Aegypten“,  ähnlich  wio  NöUleke  inädhi  durch  „modisch“  erklärt 

hat  (s.  Mouatsber.  der  Berl.  Acc.  1879  p.  812). 

Abhandl.  d.  DMG.  VII.  4.  29 
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5.  Die  erste  Telinga-Recension. 

Ich  gehe  den  Text  hier  Cento-weise  durch,  da  die  hier  in  1‘räkpt 

abgefassten  Angaben  über  den  Schluss  der  einzelnen  §§  (paddhati) 

nur  sehr  unregelmässig  vorliegen,  und  die  Inhaltsangaben  dafür  am 

Schluss  jedes  Cento  zu  unbestimmt  sind,  um  danach  den  Umfang 

der  §§  zu  bestimmen.  —   Das  erste  Cento  schliesst:  iti  (iaJ) 

sattasaie  joggara  -   suhäsi  a(subhä‘)  -   annüvaesa  •   muddhä 

-navavahü-paddhai  nimm  pitdhunnup  saarp  samattaip.  Danach 

zerfällt  dasselbe  in  5   §§,  1.  die  einleitenden  Gebete.  2.  schöne  Aus- 

sprüche, 3.  doppelsinnige  Anspielungen,  4.  die  Unerfahrene,  5.  die 

junge  Frau,  und  zwar  schliesst  §.  1   mit  v.  11:  iti  namaskära- 

paddhatilj,  ia  namoggärabaddhai,  §.  2   mit  v.  47:  ia  suhasiapaddhai. 

iti  subhashitapaddhatih.  Der  Schluss  der  §§.  3   und  4   ist  zwar 

nicht  angegeben ;   §.  3   schliesst  aber  vermuthlich  hinter  v.  86,  da  es 

zu  v.  85  noch  ausdrücklich  heisst :   vallabhäyäh  pra^ansiim  anyapa- 

de<;enä  "ha,  und  v.  86  ähnlichen  Inhalts  ist,  v.  87  dagegen  von  der 
muddha vahuä  handelt ;   §.  4   wird  wohl  nur  bis  v.  91  gehen,  da 

in  92  von  der  homtavahuä,  in  v.  93  geradezu  von  der  navavuhuä 

gehandelt  wird. 
T   | 

G T G T G 

I 11 1   ...  1 

|~A  54 

21 

[   38
o'T 

2 !   455 
12 

250 22 
542  1 

3 151 13 113 
23 

267 

4 325 14 

(   319 

24 ...  nur  hier 
5 3 15 320 25 217 

t; ... V   3 u; 321 26 

61  1 

7 2 
17 

2G5 27 

99  j 

8 114 18 266  i 

28 

100  j 

9 112 
19 

282  1 

29 251 

10 89 
20 284 30 

1   42  ! 
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5.  Dir  erste  Teliilga- Rezension  v.  815  bis  816. 451 

6.  (3  V.) 

g&hana  a   geäna  a 

tantisaddana  podhamahiltina  | 

tänarn  so  ccia  dando, 

je  täna  rasani  na  ananiti  ||  815  |j 

Utti  T,  tantri  T   V,  —   tnni  so  (sh£)  bbin  T,  tesham  sa  eva  TV,  —   jo 

tinani  Tc;  ya  tesh&m  Tc,  to  eshäm  V,  —   j&namti  Trt,  —   gatha  rasottara  ity 

arthali  Tc . 

(Wer  nicht  liebt  Wein,  Weib,  Gesang  .   .   .) 

Die  Lieder  und  GesUnge  und  Lautenklünge  blühender  Frauen 

—   die  sind  bereits  gestraft,  welche  deren  Genuss  nicht  kennen. 

Finales  o   und  e   werden  in  T   mehrfach  kurz  gebraucht,  s. 

die  Verdopplung  des  Anlautes  von  ccia  hier,  und  das  vielfache 

Ausgehen  der  obliquen  Casus  des  Fern.  Sgl.  auf  8   (cf.  KRj. 

11.  (54  A.) 
vivariaraammi  Siri 

Hainham  duttlmna  liähikamalatthaip  | 

29*
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452 Weber,  Mer  dti»  Sapta^atakam  de*  Haiti. 

Harino  dähinanaanarp 

rasaulä  jhatti  dhakkei  ||  816  || 

ranmi ;   rate,  —   bahumm  “,  batphaip  * ;   brahmanaip,  —   ustham,  —   rasinikuli 

T“,  rasäniulä  Tf ;   rasäkuW,  —   jliajiti,  —   sthagayati. 

adityadaryannt  kamalasya  mukulibhavanena  nabhikainalasthasya 

brabmano  daryanam  bhavati ;   —   kä  ’pi  mugdh&rp  vaidagdhyaro 

(ikshayati.  —   Die  Uebersetzung  etc.  s.  Abh.  p.  220.  221. 

24.  ladahavilaana  loana- 

kadnkkhavikkhevajaniasamdnva  j 

jhijjaipti  mahäsatta, 
cittuvveaijasahä  homti  II  817  II 

katakkhu f ;   —   alabbyab\bhäbbiläshiiiim  kam  api  dftti  pratyäkbyäti. 

(Selbstbeherrschung.) 

Grossgeartete  leiden  zwar,  gequillt  durch  die  Seitenblick- 

würfe aus  den  Augen  schöner  Frauen,  sind  aber  Herren  über 

die  Anfregung  des  Geistes. 

31.  taha  hasa  jaha  na  hasijjasi, 

taha  jarppa  jaha  parappiam  hoi  | 

taha  jia  jaha  lahasi  jasatn, 

taha  niara  jaha  na  una  sainbhavasi  ||  818  [| 

(Lebensregeln.) 

Lache  so,  dass  du  nicht  verlacht  wirst!  Sprich  so,  dass 

es  Andern  lieb  istl  Lebe  so,  dass  du  Ruhm  erlangst.  Stirb 

so,  dass  du  nicht  wieder  geboren  wirst. 

veyyämätä  (!)  duhitur  anuraktam  bhujarpgain  (!)  upadiijati. 

53.  chappaa!  gammasu  sisiram 

päsäkusumehi  tava,  mä  marasu  | 

jiamto  dacchihisi  a 

puno  vi  riddhiip  vasamtassa  ||  819  || 

gamaya  ,   —   suairani  Ta,  yiyiram,  —   payäkuMimais  tAvat.  —   jaamto  Ta, 

jinmto  T£;  jivan  drok.sbyn.si  ca. 

(Pour  etre  heureux  il  taut  vivre  avant  tout.) 

Biene!  bringe  die  Frostzeit  nur  (so  gut  es  geht)  mit  den 

gefesselten  (?)  Blumen  hin!  stirb  nur  nicht!  (Denn)  am  Leben 

geblieben  wirst  du  dann  wieder  die  Pracht  des  Frühlings  er- 
schauen ! 
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5.  Die  ernte  Telinga-  Recension  v.  816  bis  821.  453 

käcid  düti  „tnsyas  tävan  nä  ’dyä  ’vasarah  patjcad  e(vä)  ’vasare 

tarn  äna(y)ishyämi“  ’ty  anyäpade^ena  imärri  gilt  ham  äha;  —   gammasu 
=   gamaya,  ist  also  nicht  blos  als  Deponens,  sondern  auch  causal 

zu  fassen ;   cf.  Abh.  p.  64,  und  das  oben  bei  G   609.  678,  ip  388, 

S   150  Bemerkte,  unten  v.  522;  —   päijäkusuma  fasse  ich  nls: 

noch  in  Fesseln  liegende,  noch  nicht  aufgeblühte  Blumen.  Ein 

Fern.  p&<;ä  ist  freilich  bis  jetzt  unbekannt,  s.  jedoch  bahä  neben  bähu. 

74.  sawattha  hoi  {hänam 

räsahanmhisäna  mesavusahänaiti  | 

bhaddagulfnidanam  alio 

mahävanam  ahava  maharao  II  820  || 

sawadhac,  sarvatra,  —   rosaha“,  —   pusahanam  F. 

(Hoch  gehört  zu  Hoch.) 

Für  Esel,  Büffel,  Widder  und  Stiere  findet  sich  überall 

ein  (passender)  Platz.  Für  stolze  Elephantenfürsten  aber  ach! 

(ziemt  sich  nur)  ein  grosser  Wald,  oder  ein  grosser  König. 

(freshthänain  (jreshtheshv  eva  sneha  ucita  iti  bhavah;  —   vgl. 

Bhartfih.  2,  25  (Bohlen). 

90.  (14  W.) 

avvo!  na  ami  chettaip 

khajjaü  sält  vi  kiranivahehim  | 

jänanitä  avi  pahia 

pucchamti  puno-puno  maggam  ||  821  || 

avvo £   Hum.  2,  204,  appo“,  abbo  W,  —   Ami  T,  umi  W,  jkmi  Hem.; 

yämi  T*  W,  —   chcttam  T,  chittain  Ilem..  khottam  W,  —   khajjahu,  resp.  kha- 

ddaha  Schul,  zu  Hem.  bei  Pischel  Uebors.  p.  96»  khajjai ff,  khajuaii*,  khijjaii  W; 

khädyatAin ,   —   khajjahusäli (?)  Pixchel  als  ein  Wort,  rosp.  in  der  Lesart  von  C: 

khaddahasA  tiudamga0,  —   vi  fohlt  Hem.  W;  ̂ Alir  api  TW,  kalamo(!)  V,  — 

kuramgakilehiip  

(resp.  

udaipgaki0)  

Hem.,  

—   jAnitaa,  

jAnniptA1 * * 4  

Hem.,  

jaiiaudä 

W;  jänana(h)  T,  jananto  W,  —   vi  liayAsA  pahila  (rosp.  pahiya)  puchainti  inarp 

maggam  (resp.  samsaggaip!)  Hem. 

(Das  ist  mir  zu  langweilig!) 

Ach!  ich  gehe  nicht  auf  das  Feld.  Hag  der  Reis  auch 

von  den  Papageienschaaren  *)  gefressen  werden!  Die  Wandrer 

1)  „Reben  und  Papageien“  Hem.  Was  etwa  kila  sonst  bodeuton  sollte, 
wenn  es  nicht  «=  kira  zu  nehmen  ist,  kann  ich  nicht  errathcn.  Kür  Pischel 

musste  der  zweite  pädu  „dunkel“  bleiben,  so  lange  er  das  unter  khajjaliu,  klmd- 

daha  versteckte  khadyatäm,  so  wiu  den  Nom  sali,  nicht  crkunnto. 
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454  Weber,  über  da«  SaptarataJcam  de«  Iläla. 

fragen  (mich)  immer  wieder  nach  dem  Wege,  wenn  sie  ihn  auch 

wissen. 

ka  ’pi  (jäligopi  svasya  satitvam  (svasyä  ’sati0?)  prakatayainti 

pathikair  väfimiyrane  kpite  ’pi  märgam  eva  märp  prichaipti  ’ti  sva- 
doshaniräsärtham  vyaharati  T,  —   atra  käcid  bälikä  maträ  „<,-äligo- 

panäya  kshetrarn  vraje“  ’ti  niyuktä  . .   pathikäh  märgapra^nena  märp 

kbedayaipti  ’ty  anayä  pijüktyä  svakiyarupädimohitänäm  dar<;anälä- 

pakutühalinäm  abhipräyam  ajänati  mugdhatäip  prakafitavati  W ;   — 

avvo  duhkhasücane  T,  abbo  khede  T;  —   über  die  Situation 

s.  das  zu  G   692  Bemerkte. 

97.  atthakkägaaditthe 

vahuü  jämäduainmi  gurupurao  | 

jüra'i  nivadanitänam 
harisaviphamdamtavalaänatn  ||  822  || 

addhakkii0,  atth#fi,  atnrkitüu,  —   nlvadhaiptaa ,   nipatadbhyo,  —   visana- 

data(!);  visphutAd°(!). 

(Freudiger  Schreck.) 

Als  sie  in  Gegenwart  der  Eltern  den  unvermuthet  herbei - 

kommenden  Schwiegersohn  (ihren  Gatten)  erblickte,  zürnte  die 

junge  Frau  ihren  niederfallenden,  vor  Freude  ihr  entgleitenden  (?) 

Armbändern. 

gurüpäm  puratah  strinärp  prakäyo  näma  rägo  na  yukta  iti 

svänukülam  purusham  imgitäkäraih  harshavatvah  pa^yamti  ’ti  bhävah. 
—   Zur  Situation  s.  das  bei  G   646.  685  Bemerkte;  der  junge 

Gatte  kommt  offenbar  zu  seiner  jungen  Frau  auf  Besuch;  sie 

ärgert  sich  nun  darüber ,   dass  sich  ihre  freudige  Aufregung  in 

Gegenwart  der  Eltern  verräth. 

Die  Präkjit- Unterschrift  des  zweiten  Cento  lautet:  ia  sattasaie 

iddhiävannana-surnä-’nuräa  paddhai  näma  viam  saaam  samattaip ; 
der  Schluss  dieser  3   §§  aber,  also  1.  S ch  il der  un g   de s   We i   be s, 

2.  Liebeslust,  3.  Zuneigung,  ist  im  Innern  nicht  angegeben 

(§  1   etwa  bis  139,  §   2   bis  169).  Das  Wort  itthiä,  stri,  kommt  bei 

Häla  gar  nicht  vor;  nur  bei  R   564  liest  T   (637)  allerdings  so,  s.  oben 

p.  413,  doch  entschieden  mit  Unrecht.  Aus  der  Verwendung  dieses 

Wortes  hier  in  der  Unterschrift  hat  S.  Goldsehmirlb.  ZDMG.  26,  745, 

mit  Recht  auf  den  secundären  Ursprung  dieser  Unterschriften,  zum 

wenigsten  darauf,  dass  sie  schwerlich  auf  den  Verf.  des  Sapta^a- 

takam  zurückgehen,  geschlossen. 
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T G 

1   T 

G | T G 

lOl 573 135 nur  hier 168 

56 

102 148 136 •   •   • 
R   689 

169 590 
103 323 137 599 

170 
677 

104 470 138 
685 171 ... nur  hier 

105 505 139 130 172 183 
106 .   .   . nur  hier 140 20 

173 
28 

107 300 141 545 174 
312 108 439 142 nur  hier 

175 

407 109 .   .   . nur  hier 143 213 
176 

69 
1 10 366 144 

594 
177 

73 
111 207 145 

78 
178 93 

112 269 146 344 179 210 
113 150 147 

351 
180 

343 
114 580 148 5 

181 

574 115 626 149 548 
182 

413 1 16 425 150 477 
183 

650 
117 428 151 52 

184 
651 

1 18 260 152 656 185 652 
119 .   .   . 

\jj  387 

153 616 186 653 
120 571 154 333 187 

361 121 .   .   • S   148 
155 

276 188 
314 122 211 156 274 189 618 

123 196 157 98 
190 •   .   • nur  hier 

124 692 158 125 191 48 
125 271 159 583 192 86 
126 234 

160 

46 
193 108 

127 278 161 ... nur  hier 
194 127 128 303 162 •   .   • 

71  131" 

195 161 
129 235 

163 23 
196 162 

130 388 164 106 
197  1 341 131 593 165 209 198 246 

132 410 166 607 
199 

627 
133 ... nur  hier 167 438 200 498 
134 212 

106.  acchihi  tujjlia  sutpdari! 

bahiradhavalehi  majjhakasanehi  | 

eehi  ko  pa  daniio 

pisupehi  va  karjnalaggehi  ?   |   823  j| 

(Verrätherische  Augen!) 

Wer  würde,  Schöne!  nicht  bezwungen  durch  diese  deine 

nach  aussen  woissen,  in  der  Mitte  schwarzen,  bis  zu  den  Ohren 

sich  hinziehenden  Augen,  wie  durch  (iiusserlich  weisse,  d.  i.  gute, 
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456  m   'her,  ilher  das  Saptaralukam  des  lltda. 

innerlich  schwarze,  d.  i.  böse,  Einem  in  den  Ohren  liegende) 

Verräther  ? 

piQUnfn;  ca  bahih  sädhuvrittayah  antar  inalinüli  prabhünäm 

karne  kathayamti. 

109.  eha!  imia,  niaccliaha! 

vimhiahiaä  sahi  puloei  | 

addäammi  kavolam 

kavolapattamini  addaatp  ||  824  || 

imina(!)°“  E,  imi  ity-fidi  ira  pratika '),  asy&h,  —   vihmia,  —   darpane,  — 

patimmi1*,  pafammi*;  pnto. 

(Spiegelblank.) 
Kommt  und  seht!  erstaunten  Herzens  erschaut  ihre  Freundin 

im  Spiegel  ihre  (des  Mädchens)  Wange,  in  ihrer  Wangenfläche 

den  Spiegel. 

133.  kaYä  jää?  kaYä 

nu  sikkhiä,  mäiä!  haakumäri?  | 

tarn -tarn  jänaY  sawam, 

jam-jain  mahiläö  jinainti  ||  825  || 

mätar;  oig.  wohl  Voc.  zu  mätrika,  —   muhihio. 

(Schon  gewitzigt!) 

Wie  alt  ist  sie  denn?  und  wann  hat  sie  (das)  gelernt*), 

Mütterchen!  das  verdammte  Mädel!  Sie  weiss  ja  schon  Alles 

das,  was  (sonst  nur  gereifte)  Frauen  wissen. 

135.  khapapitt-hadhüsaratthani ! 
mahumaatambacchi !   kuvulaäbharane !   | 

kannagaacüamamjari ! 

putti!  tue  maipdio  gämo  ||  826  || 
klmua.  auch  im  pratika;  kshanapishfa. 

(Herrliche  Erscheinung.) 

Tochter!  mit  dem  Busen  weiss  wie  frisches  Mehl,  mit  den 

Augen  geröthet  vom  Methrausch,  mit  dem  Lotüsschmuck ,   mit 

der  cüta-Ranke  am  Ohr,  bist  du  fürwahr  eine  Zierde  für  das 

ganze  Dorf! 

„weiss,  eig.  grau,  wie  frisches  Mehl“  —   das  passt  aber  doch 
eigentlich  nicht  recht  zur  Hautfarbe  der  Inder.  Mit  Bezug  auf 

G   388.  626  liegt  es  nahe  zu  übersetzen:  „bestäubt  vom  Mehl 

1)  der  Commentar  wird  stets  durch  Anführung  dos  pratika  oingeleitet. 

2)  cf.  G   476  477. 
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5.  Die  erste  Telia ga - Recension  v.  824  bis  829.  457 

(beim  Kuchenbacken)  für  das  Fest“;  freilich  sollte  man  dann, 

s.  Hem.  2,  20,  chapa  erwarten,  T   hat  jedoch  auch  bei  G   62‘i  khana. 

—   sarpketasthanarp  gatva  patyanavalokane  ("nena  Cod.!)  tatra 

vidyam&ne  paipkit&ip  kämcit  stauti  (dies  will  gar  nicht  recht  her 

passen;  zur  Situation  selbst  s.  R   616). 

142.  maggialaddhe  balamo- 

dicuinbie  appänepa  uvanide  | 

ekkammi  piä-ahare 
annannä  hointi  rasahea  ||  827  || 

m»giart,  —   halftmotli .   balAkrishti;  sonst  bnla0  s.  G   465.  Abh.  p.  210,  — 

appanä-,  dies  reicht  aber  für  da»  Metrum  nicht  aus,  —   ek&sminn  api  (!)  priya- 

dhare,  —   anye  anye,  —   hoa",  bheae. 

(Unerschöpflich.) 

In  der  einen  Lippe  der  Liebsten,  die  bald  gesucht  und 

gefunden ,   bald  mit  Gewalt  geküsst ,   bald  von  ihr  selbst  dar- 

geboten wird ,   finden  sich  immer  wieder  andere  Arten  des 

Genusses. 

Zu  dem  Mangel  des  samdhi  in  pia-ahare  s.  T   554  und  bei  G   637. 

161.  upphullaloanenam 

kavolabosattamänaseenani  | 

ahaijaiptena  vi  bhania 

ruukena  se  kajjanivvuttl  |   828  | 

visarpamäna,  —   haniArt. 

(Sichere  Kennzeichen.) 

Durch  die  weitgeöffneten  Augen ,   durch  den  über  ihre 

Wangen  herabrinnenden  Schweiss,  wird  auch  ohne  Worte  von 

ihrem  Antlitz  ausgesagt,  dass  ihre  Wünsche  erfüllt  wurden. 

upph0  und  kav°  sind  natürlich  Adjectiva;  zur  Sache  s.  G   559 

—   vosattamana  ist  eine  Denominativ-Bildung  von  vyavasfipta,  s. 

bei  G   343,  Go/dschmidt  Präkp  p.  8. 

171.  jattha  ija  ujjägarao, 

jattlia  na  Ssä  visüraiiam  rnäno  I 

sabbh&vaeäduam  jat- 
tba  na  tthi,  neho  tahirp  na  tthi  j|  829  || 

noho£,  neofl;  snchah. 

(Was  zur  Liebe  gehört.) 

Wo  nicht  Schlaflosigkeit  ist,  nicht  Eifersucht,  Zank  und 

Schmollen,  und  wo  es  nicht  von  Herzen  kommende  Schmeichel- 

worte giebt,  da  ist  auch  keine  Liebe. 
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Weber,  über  da*  Saptaratak-am  riet  Hain. 

190.  inaha  paYna  thanajuale 

pattam  lihiam  ti  gavviä  ktsa?  | 

alihaY  niaham  pi  pio 

jaY  se  kampo  ccia  na  hoi  ||  830  || 

niaham  pl ",  niaham  vi  *. 

(Meiner  ist  mir  doch  noch  inehr  zu  eigen !) 

Was  bist  du  stolz  darauf,  dass  dein  Gatte  dir  ein  Blatt 

auf  den  Busen,  gemalt  hat?  Mein  Liebster  thilte  es  wohl  auch*), 

wenn  ihm  nur  nicht  dabei  (die  Hand  vor  Aufregung)  zitterte. 

Ueber  das  Prtisens  als  Conditionalis  s.  Retr.  p.  356  zu 

K   v.  26  und  G   124. 

Im  dritten  Cento  sind  alle  Verse  vereinigt,  die  sich  auf 

Trennung  beziehen;  die  Schlussunterschrift  lautet:  ia  (a  Cod.) 

sattasaie  virahapaddhai  nüina  tuYaip  saarn  samattaip.  Während 

Cento  I   und  II  nur  je  8;  enthält  dies  Cento  21  neue  Verse;  der 

Gegenstand  ist  eben  sehr  einladend  zu  Zuthaten. 

■   — — T   | 
G   1 T G T G 

201 
47 

224 
!   208 247 

336 

202 261 225 206 248 

R   665 203 501 

226  | 

|   307
 

249 
493 

204 .   .   .   I R   667 227  , 60 250 205 

205 

25  ! 
228 133 

251 
283 

206 in 229 

J   nur  hie
r 

252 

jnurhie
r 

207 143 230 .   .   . 253 

208 587 231 222 
254 

298 

209 236 232 ... 

jnurhier 

255 nur  hier 

210 348 233 .   .   . 256 497 

211 273 234 141 
257 296 212 •   •   • nur  hier 235 153 258 

... 

Jnurhier
 

213 503 236 377 
259 

•   •   •   ' 
214 ... nur  hier 237 1   •   •   • nur  hier 260 

441 
215 641 238 7 261 

16 216 
396 239 322 262 660 

217 128 240 ... nur  hier 

263  | 

17 218 399 241 539 264 668  i 

219 566 242 

|   386 

265 
97 

220 567 243 ... 

y   420 

266 
499 

221 

i   y   145 

244 !   541 
267 ... nur  hier 

222 .   .   ,   I 
,   R   647 

245 

i   17
0 

268 
397 

223 nur  hier 246 315 

269  | 

•   •   • nur  hier 

1)  ähnlich  G   173. 
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T G T   G T 

I   G 

270 412 281 204 291 1   327 
271 .   .   . nur  hier 282 124 292 10 

272 29 283 
142 

293 
517 

273 177 284 
305 

294 
430 

274 381 285 516 
295 

326 

275 670 286 244 296 !   ... nur  hier 
276 475 287 

437 
297 

)   252
 

277 132 288 137 298 531 

278 ... nur  hier 289 
356 

299 

1   •   • 

nur  hier 
279 536 290 

70 
300 .   ... A   27 

280 349 1 

212.  kanne  padiatp,  hiae 

padiaip  cia,  o   mae  abhavväe  | 

jämi  tti  tujjha  vaanain  — 

kitn  va  na  sahiam!  —   pav&sassa  ||  831  | 
(Das  böse  Scheiden.) 

Ins  Ohr  fallend,  fiel  es  mir  ins  Herz,  —   o   was  habe  ich 

Unglückliche  nicht  erduldet!  —   dein  Abschiedswort:  ich  gehe. 

o   duhkhasücane,  mayä  abhavyaya. 

214.  samapamthapntthiassa  vi 

pahiassa  khalaipti  pudhamadiahammi  | 

hiaa((hiajäÄguru- 
tjiamvaharena  va  pa&i  II  832  || 

°pahapi»Uhiassa,  "pathaprastlntasya,  —   pndh.ma,  —   guru 

(Noch  frische  Erinnerung.) 

Dem  Wandersmann,  obschon  er  auf  ebenem  Pfade  vorwärts 

geht,  straucheln  am  ersten  Tage  noch  die  Schritt«,  wie  unter 

der  Last  der  schweren  Hüften  seines  ihm  im  Herzen  ruhenden 

Weibes. 

223.  samdeso  vi  na  lihio 

lehe  pahiena,  kattha  gharatatti?  | 

aijavaraalihiagehiiji- 
gottakkharapilrie  patte  j|  833  || 

taipti,  cimti;  s.  pa^.  2,  wo  T   223  zu  lesen  statt  T   214. 

(Lapidarstyl.) 

Der  Wanderer  hat  (in  seinem  Briefe)  gar  keine  Botschaft 

geschrieben,  noch  viel  weniger  sich  um  das  Hauswesen  bekümmert. 

Das  (ganze)  Blatt  ist  (nur)  voll  von  den  unaufhörlich  geschrie- 
benen Silben  des  Namens  seiner  Gattin. 
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460 Weber ,   über  cbw  SaptapUakam  ilee  Häla.  , 

229.  uppekkhägaadaYam- 

gasaipgamuccaliaviuqaseäe  | 

bolhio  vi  na  päo 

paütthapuYiii  hemaipto  ||  834  j| 

seist)  <*;  »vediysh,  —   iih&o,  jnätali. 

(Macht  der  Einbildung.) 

Obschon  ihr  Gatte  fern  war,  ging  ihr  doch  der  Winter  hin, 

ohne  dass  sie  es  merkte ,   indem  ihr  durch  die  (im  Geiste  vor- 

gestellte) Gliederverbindung  mit  dem  in  der  Phantasie  (eig.  im 

Bilde)  heimgekehrten  Liebsten  der  Schweiss  doppelt  entströmte, 

atikräiptagamanävadhidivasäyäh  (!)  proshitapathikäyäli  lekha- 

gat-ha;  danach  wäre  der  Vers  ein  brieflicher  Bericht  an  den  fernen 

Liebsten!  etwas  weit  hergeholt.  —   Zu  uppekkhägaa  s.  Retr.  p.  429 
zu  K   341. 

230.  sivinaaladdhapiaamapu- 

laYuggaraanibbharehi  aipgehitp  ] 

pariratpbhane  suhäim 

pavaü,  ma  naip  paboheha  |j  835  j| 

pulaiig0 ,   pulskodg”;  das  Metrum  verlangt  noch  eine  Kürze ;   zu  pulaia  als 

uom.  act.  s.  G   361,  —   päva'i  a ,   präpnotu. 

(Pst!  stört  sie  nicht!) 

Lasst  sie  doch  mit  ihren  Gliedern ,   welche  voll  von 

Wonneschauer  sind,  weil  sie  im  Traum  den  Liebsten  erlangt  hat, 

in  dieser  Umarmung  ihre  Lust  finden!  wecket  sie  nicht! 

Vgl.  Meghadüta  v.  65. 

232.  vijjhävoi  paivaip 

abbhutthamtiö  pahiajuäe  | 

piaamavioadihara- 
nisahanisäsariipcholl  ||  836  || 

abhyuttisht  haiptyäh . 

(Schwere  Nächte.) 

Die  (ruhelos  vom  Lager)  sich  aufrichtende  Wanderersfrau 

löscht  durch  ihre  wegen  der  Trennung  vom  Liebsten  langen, 

kaum  auszuhaltenden ,   sich  jagenden  Seufzer  (eig.  durch  den 

Schwarm  ihrer  Seufzer)  die  Lampe  aus. 

sakhyä  lekhagathä .   also  auch,  wie  229,  ein  Bericht  an  den 

Liebsten  in  der  Feme. 
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233.  jarp  piam  maragalavu- 

sanäe  patthanapadhamadiahammi  | 
bähasalilam  na  citthaY 

tum  cia  virahe  ruvaiptie  ||  837  || 

väsmiay».  —   padama. 

(Thriinen  und  immer  wieder  Thrilnen.) 

Das  Thränenwasser,  das  sie  am  ersten  Tage  der  Abreise 

(des  Liebsten)  trank,  in  der  Vorstellung,  dass  es  heilbringend 

sei,  das  steht  während  der  ganzen  Trennung  bei  ihr,  der  Weinen- 

den, nicht  still. 

237.  ukkamthänicchää 

savvnm  una  parianam  ruävei  | 

aamhirehi  ajjhä 

phusiaparunnehi  acchihi  [|  838  || 

nijjhäi,  ni9cayä(!),  —   ajjhu  phuaia0,  v&dhüh  pramriahta0. 

(Zum  Mitleid  zwingender  Anblick.) 

Die  Herrin,  mit  ihrem  vor  Sehnsucht  geschwundenen 

(Schönheits-)Glanz,  macht  die  ganze  Umgebung  immer  wieder 

weinen  durch  ihre  gerötheten,  kaum  getrocknet  wieder  in  Weinen 

ausbrechenden  Augen. 

Zu  ajjhä  s.  Retr.  p.  359. 

240.  jaha  diahavirämo  nava- 

sirisagamdhuddhurunilagghavio  | 

pahiagharinia  na  tahä 

tavei  tivvo  vi  majjhanho  ||  839  || 

°nilaggavio,  uniläghapitali  ('nilaghräpitah  ?),  —   inujjhano,  madhyäliuah. 

(Innere  Gluthen.) 

Selbst  der  (Gluth-)scharfe  Mittag  macht  der  Frau  des 

Wanderers  nicht  so  heiss  (um’s  Herz),  wie  der  Abend,  durch- 

duftet von  dem  mit  dem  Wohlgeruch  der  frischen  (,'irisha- 
Blüthen  beladenen  Winde. 

252.  cirapavasiadatakahä 

niunähi  sahlhi  virahasahanattham  | 

aliA.  avi  avarähä 

vahüS  kamaso  kahijjaipti  ||  840  || 

vaia  Ä,  da'ia®,  dayita,  —   vadhv&h. 
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462  Weber,  über  tlas  Saptn^atakam  de*  Häla. 

(Zum  Zeitvertreib.) 

Um  ihr  über  die  Trennung  wegzuhelfen,  erzilhlen  die  klugen 

Freundinnen  der  jungen  Frau  der  Reihe  nach  Geschichten  von 

lange  ausgebliebenen  Liebsten ,   sowie  (allerhand)  erfundene 

Klatschereien. 

pavasia  ist  hier  sonst  nicht  üblich,  dafür  steht  paüttha; 

s.  jedoch  i/'S  bei  G   45,  wo  T   (s.  Retr.  p.  360)  posia  liest,  so  wie 
T   400. 

253.  jam-jarp  paüttliapaYä 

piaainanamukkharain  lihaT  lehe  | 

tam-tain  tallehaniä- 

nusaragalio  pusaY  seo  ||  841  | 

tallekhaniknnusaragalitah,  marjayati. 

(Schwierige  Correspondenz!) 

So  oft.  auch  die  Gattin  des  Wanderers  die  Silben  des 

Namens  des  Liebsten  im  Briefe  schreibt,  so  oft  löscht  ihn  der 

Sehweiss  aus,  welcher  ihrem  Schreibstift  folgend  ihr  entströmt. 

Vgl.  G   244.  Aehnliches  im  Meghadüta  v.  103,  Malatim.  v.  36. 

255.  acchaü  nimiliucchi, 

mä  mä  väreha,  piaamäsae  | 

tena  vinn  kiip  pecchaü 

ummillehiip  vi  acchihim  ||  842  || 

pa^yatu  (!)  nimilitakshi,  —   prekahatAm. 

(Im  Geiste  vereinigt!) 

Bleibe  sie  (nur  immer)  mit  geschlossenen  Augen  —   wehret  ihr 

ja  nicht!  —   in  der  Hoffnung  (so,  im  Geiste  wenigstens)  den 

Liebsten  (zu  erschauen).  Was  soll  sie  denn,  ohne  ihn,  sehen, 

wenn  sie  die  Augen  auch  noch  so  weit  aufreisstV 

Die  Erklärung  von  acchaü  durch  pa<;yatu  ist  nicht  übel, 

cf.  piacch;  indessen  ist  die  gewöhnliche  Bedeutung  von  acch  hier 

doch  wohl  besser  am  Platze,  s.  238.  378.  501. 

258.  dihunhä  nisüsä, 

ranaraijao,  rujjagaggirain  geain  | 

piavirahe  jiviaval- 
lahäiia  eso  ccia  vinoo  i!  843  || 

dihuhna,  —   rodanagadgadam. 

(So  gut  es  geht!) 

Lange  und  heisse  Seufzer,  Wehmuth(?),  von  Weinen  er- 

sticktes Siugen ,   das  ist  bei  der  Trennung  vom  Liebsten  der 
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5.  Die  erste.  Telinga -   Rezension  v.  841  bis  846.  463 

Zeitvertreib,  derer,  die  ihr  Leben  noch  lieb  haben  (fristen 

wollen). 

Zn  ranaranaa  s.  y   386  R   520,  —   zu  rujja'1  s.  Meghad.  84. 

259.  jat  devva!  tum  pasanpo 

mä  karihisi  majjha  mänusam  jammaqi  | 

jat  jammam,  mä  pemmam, 

jat  pemmaip,  mä  jane  dulahe  ||  844  || 

kärihit !)  madhajjha(!i, —   iluliale  e,  durlatihe;  das  Metrum  verlangt  einfaches  1 

und  Kürze  des  u,  s.  Hem.  1,  115. 

(Bescheidene  Bitte !) 

Wenn  du  gnädig  sein  willst,  Schicksal!  so  weise  mir  nicht 

(wieder)  menschliche  Geburt  zu!  oder  wenn  doch,  so  nicht 

Liebe;  oder  wenn  doch,  so  nicht  zu  einer  schwer  zu  erlangen- 
den Person. 

Das  Schicksal,  daivam,  wird  hier  als  Masculinum  (pasani.io)  an- 

geredet. —   Zu  vergleichen  ist  hier  ein  Spruch  aus  Cap.  14  der 

Yetälapaücavifnjati,  der  nach  freundlicher  Mittheilung  von  Dr.  11.  U/tle 

so  lautet: 

re  samkara!  mä  sijasi,  a- 

ha  sijasi,  mä  dehi  mänusam  jammtup  | 

aha  jammam  mä  pemmaip, 

aba  pemmaip  mä  vioam  mhe  || 

aha  ist  hierbei  entschieden  eleganter,  als  jal,  s.  G   124.250. 

267.  räina  bhnnaf  loo 

jä  kila  gimhammi  homti  madahäo  | 

inaha  una  datena  vinä 

pa  äpimo  klsa  vadtjhaipti  ||  845  || 

y&h  kila,  —   gihiuammi,  —   madahAo  im  Text,  madahäo  tanvyah  iin  C'omm. 

(Andrer  Standpunkt.) 

Die  Leute  sagen  doch  immer  von  den  Nächten,  dass  sie  im 

Sommer  so  kur/,  seien!  Mir  aber  werden  sie  doch  ohne  den 

Liebsten,  ich  weiss  gar  nicht,  wie  lang! 

oder:  warum  werden  sie  denn  mir  so  lang!  —   jä  steht 

hier  wohl  für  yat?  —   zu  m   a   d   a   h   a ,   small,  s.  G   105. 

269.  ekke  aane  diahü. 

vie  raaniö  homti  dihäo  | 

virahäano  apuvvo, 

ettha  duve  ccea  vaddhaipti  ||  846  || 

virahäyano  apflrvo;  uyaua  als  Masculinum!  s.  T   259.  53;  —   ectaea. 
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1 
464  Weber,  über  dag  Sapta^atakam  des  Hdla. 

(Unnatürlich !) 

In  dem  einen  Halbjahr  sind  die  Tage,  im  andern  die  Nächte 

lang.  Das  Jahr  der  Trennung  aber  ist  ganz  sonderbar,  da 
wachsen  sie  olle  Beide. 

271.  cirajivittanakamkhiri ! 

mä  tamma  rasüanehi  athirehi  | 

virahaip  pavajju,  jaain- 

ti  jeija  juadihara  diaha  [j  847  || 

pavsjüa,  pratipatlyasva ;   könnte  aber  nur  für  prap°  stehen. 

(Einfaches  Mittel.) 

0   du,  die  du  recht  lange  leben  möchtest!  Quäle  dich 

doch  nicht  mit  unsichem  Elixiren  ab!  —   Trenne  dich  (blos 

mal  von  dem  Liebsten),  da  werden  dir  die  Tage  schon  lang 

werden,  wie  Weltalter. 

278.  ruai'  ruaintiö  mae, 
ohidiije  ganaY,  jhijjuY  ahaip  va  | 

piavirahe  mämi!  saaj- 
jhiaö  neho  ccia  apuvvo  jj  848  |j 

rudatyft,  —   sAiniijjhatio  nt  sanuyjhiäoc;  sainundhryA(h). 

(Sehr  verdächtig !   [s.  296.  300].) 

Sie  weint  mit  mir,  wenn  ich  weine.  Sie  zählt  die  Tage 

bis  zum  Termin  (der  Rückkehr).  Sie  schwindet  dahin  wie  ich. 

Die  Zärtlichkeit  der  Nachbarin  (zu  mir),  o   Muhme !   bei  (meiner) 

Trennung  von  (meinem)  Liebsten  ist  in  der  That  ganz  eigen- 
thümlich. 

Zu  saajjhiä  s.  Retr.  p.  358.  359;  es  wird  hier  wie  zu  T   296 

durch  „Kammerzofe“  erklärt 

296.  kam  (haggahanena  saaj- 

jhiäS  abbhägnovaärena  | 

vahuäß  paYmmi  vi  ä- 
gaammi  sämani  muhatn  jitam  ||  849  || 

saaddhiäo,  svftirabhyÄ(h!) ,   —   v&huAe,  vadhväh. 

(Kein  Zweifel  mehr!) 

Als  die  Nachbarin  (ihm)  um  den  Hals  fiel,  und  (ihm  an- 

geblich) die  einem  Ankömmling  gebührenden  Dienste  erwies, 

da  ward  das  Antlitz  der  jungen  Frau  schwarz  (vor  Aerger), 

obschon  der  Gatte  heimgekehrt  war. 
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5.  Die  ernte  Teliiiga-Recetunon  r.  847  bin  851.  465 

2'JÜ.  catpdo  vi  caipdavaane ! 
munälubähalae !   munulnim  | 

itpdivarai  irpdi- 
varacchi !   tävemti  tuha  virahe  ||  850  || 

(Getrennt  von  ilir  macht  uns  nichts  Freude.) 

0   du  mit  dem  Monduntlitz!  mit  den  Lotus  Wurzel -ähnlichen 

Armranken!  mit  den  blauen  Lot  usaugeu!  in  der  Trennung  von 

dir  machen  uns  sogar  Mond,  Lotuswurzeln  und  blaue  Lotus- 

blumen  Schmerzen!  (weil  sie  uns  an  dich  erinnern). 

indivara,  der  blaublühende  Lotus.  Nymphaea  stellatu  und 

eyanea.  Die  blauen  Augen  werden  sonderbarerWei.se  mehrfach 

an  indischen  Mädchen  gerühmt,  s.  I’et.  W.  unter  indivara. 

300.  (27  A.)  guruanuparavasa  pia!  kirn 

bhanämi  tuha  mumdabhäini  ahaaip  ' 
ajja  pavasum  vujjasi(!), 

vacca,  saaip  cea  munasi  kuranijjaip  ||  851  || 

giti;  —   umnitlha0,  —   vojjasi,  pnipady&so!  —   vacehu(!),  gacha,  —   chea 

munaipi!),  eva  immya.se,  —   karaimjjaiu. 

Die  Uebersetzung  s.  Abh.  p.  212;  —   t(v)adviyogäsabatayä 

mama  jivanam  durlabham  iti  sücayamti  namamadyotaip  (!  gamano- 

dyatam?)  näyakarp  nivärayati. 

Die  Schlussunterschnft  des  vierten  Cento  lautet :   ia  s   a   1 1   a   - 

saie  düivaana  -   gämina-kulavuhü puddhai  liama  cotthaip 

saaatp  sumattam.  Der  Schluss  der  §§•  ist  im  Innern  nicht  an- 

gegeben, die  Sprüche  der  Botin  (dütivacanam,  lekhagatha)  reichen 

aber  wohl  bis  361,  und  die  Dorfgeschichten  (gramina)  bis  377 

wo  sich  dann  die  vv.  von  der  sittsamen  Gattinn  anschliessen. 

T   G   | .   T   _   j G T G 

301 181 313 12 
325 

140 
302 486 314 178 326 

318 303  j 440 315 
588 327 

385 304 34 316 604 
328 

482 
305 40 317 nur  hier 329 220 

306 363 318 158 330 
223 

307 611 319 202 331 
371 

308 534 320 
96 

332 367 

300 487 321 
419 333 

370 
310 572 322 

194  !
 

334 

311 389 323 1   378 335 

312 339 324 262 336 
506 

Abhwidl.  d.  DMO.  VII  4.  30 
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466 Weber  y   über  da s   SaptagataJcam  den  Häla. 

T 

tT  1   i   “ 

G T G 

337 

328  i 
359 .   .   . nur  hier 380 

. . . 

A   8 

338 492 3G0 

AY  87, 

381 
526 

33!) 221 A   61 
382 

513 

340 199 3   t;  i 

A7  8 

383 293 

341 338 362 546 
384 

38 

342 484 363 257 

385 

nur  hier 

343 57 
364 316 

.386 459 

344 

138  | 
365 

1 

387 
409 

345 612 3GG 

J   our  hier 

388 
14 

340 189 36  7 .   .   . 1 389 13 

347 182 368 
317 

390 

... 

7 

348 485 369 
605 391 

7   852 

34!) 
277 

370 
358 

392 ... 

<7  <'’■>* 

350 352 371 
392 

393 ... 

7   « 5  
 3 

351 ...  nur  hier 372 359 
394 

35 

352 
91 373 R   112 

395 
59 

353 ...  1 374 324 
396 

514 

354 ... 375 360 
397 

nur  hier 

355 
i   .nur  hier 376 

84 

398 

226 

35(5 
...  ') 

37  7 nur  hier 399 nur  hier 
357 

...  j   /   432 
378 

373 
400 

A   2 
358 ...  |   nur  hier 379 

.   .   . 
A   7 

317.  vitthiifnaip  tnahivedharp, 

viulaniatpbüö  pinathaniäo  | 

labbhamti  visälacchi- 

8   suhaa!  juvaiö,  ina  tamma!  |j  852 

visMnjyhio,  vi^iUkahyah,  —   suvaa,  subhaga. 

(Tröstlicher  Zuspruch.) 

Gross  ist  der  Umfang  der  Erde!  da  giebt  es,  o   Hcdder! 

(noch  viele)  Mädchen  mit  breiten  Hüften,  vollen  Brüsten,  grossen 

Augen.  Gräme  dich  nicht! 

351. kajjain  viim  vi  vialaip- 

tapeminaräam  tumam  niaccharpti  | 

bia&saipkiai.iiado- 
sadumnmnä  tamal  varäi  J|  853  j| 

(Sie  schreibt  sich  die  Schuld  zu,  du  Wankelinütliiger !) 

Da  die  Anne  sieht,  dass  bei  dir  ohne  allen  Grund  Liebe 

und  Leidenschaft  dahinschwindet,  härmt  sie  sich,  traurig  über 

einen  in  (ihrem)  Herzen  vermutheten  eigenen  Fehler! 
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5.  Die  erste  TeliVujn-  Recension  r.  852  hie  857. 467 

353.  düt  na  ei,  camdo 

vi  uggao,  j   ft  mini  vi  bolei  | 
savvam  savvatto  ccia 

visaipthulain,  kassa  kiip  bhapimo  ?   ||  854  || 
•tto  cd«,  sarvata  eva. 

(Vergeblich  zum  Stelldichein  gekommen!) 

Die  Botin  kommt  nicht  (wieder),  der  Mond  geht  auf,  die 
Nacht  verstreicht.  Alles  schwankt  (vor  mir)  ringsum.  Was  soll 
ich  wem  sagen? 

d.  i.  ich  weiss  nicht,  was  ich  dazu  sagen  soll;  —   samketa- 
sthftyfth  proshitadütyah  vipralabdhaydl,i  kasyä^cin  nirvedoktih. 

354.  düi  gaft  ciräai, 

kirn  so  malia  pftsam  ehii  na  ve  tti  | 
jivianiaranamtarasam- 

(hiaö  aipdolae  hiaam  ||  855  j| 

‘‘sthitiylh,  —   dul&yate  (mit  d). 

(Hangen  und  Bangen  in  schwebender  Pein.) 

Die  fortgegangene  Botin  bleibt  lange !   Ob  er  wohl  zu  mir 

kommen  wird  oder  nicht?  —   in  dem  Gedanken  schaukelt  (mein) 
Herz  hin  und  her,  indem  (ich  mich)  zwischen  Leben  und  Tod 
befinde. 

355.  so  pd  "gao  tti  pecchaha 
parihftsullftviriS  düie  | 

nümaintia  pahariso 

osattaf  gamdapasesu  [[  856  || 

parihäsoliäpafilayäh ,   —   nmnamtie,  gopäyaiptyäh ,   s.  Ijoi  G   91,  —   pahnri- 

luiso(!),  praharshab,  —   osapai,  visarpati;  besser  ava“!  s.  boi  G   343. 

(Sie  konnte  sich  nicht  verstellen!) 

„Er  kommt  nicht,"  sagte  die  Botin  zum  Scherz.  Doch 
seht!  die  Freude  der  sich  Verstellenden  stieg  herab  (brach  aus) 

aiif  ihre  Wangenflachen  (ihr  ganzes  Gesicht  lachte,  als  sie  das 
sagte). 

356.  kaha  iju  gad?  kaha  di((ho? 

kirn  bhaniam!  kirn  va  tena  padibhaniam?  | 
eam  cia  na  sumappaY 

punaruttaip  jainpamdnie  |   857  || 

30*
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468  Weber,  über  da«  SapUirakdcam  de«  H&la. 

(Sie  wollte  Alles  ganz  genau  wissen.) 

„Wie  kamst  du  hin?  wie  bekamst  du  ihn  zu  sehen?  was 

sagtest  du?  was  antwortete  er?“  so  wiederholt  sprechend  findet 
sie  gar  kein  Ende. 

Subject  ist  eigentlich  wohl  punaruttam?  oder  satnappaf  muss 

wie  ich  eben  gethan.  neutral  gefasst  werden:  es  kommt  mit  ihr, 

die  wiederholt  so  spricht,  gar  nicht  zu  Ende. 

358.  düimuhaaipdapulo- 
irie  kirn  bhanihii  tti  ajjhäe  | 

piasamgumulaliamano- 
rahüe  hiaain  tharatliarei  ||  858  || 

‘dokanayilrtyäh,  —   mahilayäh. 

(Sie  möchte  ihr  die  Antwort  schon  vom  Gesicht  ablesen  [s.  355].) 

Auf  das  Mondantlitz  der  Botin  blickend,  klopft  der  Herrin, 

deren  zärtliche  Wünsche  auf  die  Zusammenkunft  mit  dem  Lieb- 

sten gerichtet  sind,  das  Herz,  in  dem  Gedanken :   „was  wird  sie 

wohl  zu  sagen  haben?“ 

359.  appähiai  tuha  te- 

na  jäi  tüirn  mao  na  muniäi  | 

accunliassüsapari-k- 
klmlaintavisamnkkharapaäini  ||  859  |j 

vyahritäni ;   s.  0   440,  —   accumiU(!),  atimAtra. 

(Zwar  unklar,  aber  doch  sicher.) 

Ich  habe  gar  nicht  verstanden,  was  er  dir  sagen  lässt,  da 

seine  Worte  von  heissen  Seufzern  unterbrochen  und  unzusammen- 

hängend (eig.  ungrade  Silben  habend)  waren. 

360.  (87  W,  61  A.) 

sahemti  sahi!  suhaain 

khane-khane  dümiü  si  majjha  kae  | 

sabbhävanehakaranij- 
jasarisaarji  däva  viralaip  tumae  ||  860  j| 

giti;  —   sadhay&ipti  W,  ̂ ansaipti  TV,  —   snkhi  fehlt  V,  —   subhagam, — 

düna  W,  dilmia  T;  paritaptä  T,  düna  W,  —   tuo  W;  —   s.  Abh.  p   224.  und 
zur  Sache  s.  T   290.  361. 

kacin  nayika  sambhogakhiunäm  sukhiip  prati  sadbhäve  ’ty- 
ädina  viparitalakshaflayft  matpriyam  ramayamtyä  tvayä  «jatrutvam 

äcaritam  ity  anena  lakshiturthe  säporädhatvaip  prakä<;itavati  W. 
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5.  Die  erste  Telivga-Recension  v.  858  bis  863. 
469 

361.  (8  V.) 

jain  tuha  kajjarn  tarn  cia 

kajjarn  majjha  tti  jain  saä  bhunusi  | 
o   düi  saccavaane! 

ajja  si  päraip  gaä  tassa  ||  861  || 

oin  düti  T,  ho  dftti  V,  —   satyHvacane  TV. 

(Du  hast  heute  wohl  ganz  meine  Stelle  vertreten !) 

Wenn  du  immer  sagst:  , deine  Sache  ist  ganz  meine  Sache,“ 

so  hast  du  heute,  o   Botin,  sag'  'mal  die  Wahrheit1)!  dies 
wohl  auf  das  Aeusserste  getrieben? 

365.  ijavalaapaharuttatthä- 

e   tum  kaam  huliavahuäe  | 

jaip  ajja  vi  juvaYjano 

ghare-ghare  sikkhiuip  mahnt  ||  862  |j 
npagiti,  —   na vnlataprah»rottrasl*yA ,   tat  kritam  kim  api(!)t  —   halika- 

sutayä. 

(Gebrochener  Widerstand.) 

Erschreckt  durch  den  Schlag  mit  der  frischen  Gerte  hat 

die  junge  Frau  des  Bauern  das  gethan ,   was  noch  immer  die 

jungen  Mädchen  in  jedem  Hause  kennen  zu  lernen  wünschen, 

ijva^rüb  jn&teipgitabha(r)triträ.sitä  kä  ’pi  gatitve  (!)  vartate, 
tvadbhartä  krdrali,  mä  kfithat;  capalam  iti  käm  api  väcyamänärp  (!) 

(.■ikshayati ;   —   hiermit  ist  nicht  viel  zu  machen!  der  Sinn  des 

Verses  ist  entweder:  die  Gerte  bricht  die  Sprödigkeit  der  jungen 

Frau,  sie  ergiebt  sich,  oder  umgekehrt :   anfangs  durch  die  Rohheit 

des  Gatten  erschreckt  weiss  sie  ihn  durch  ihren  Liebreiz  schliess- 

lich doch  sich’  unterwürfig  zu  machen. 

366.  dhappo  si  re  haliddaa! 

haliasuäplnathapabharucchanige  | 

pecchamtassa  vi  putno 

jaha  tuha  kusumäi  iiiva4amti  ||  863  || 

(Beneidenswerth.) 

Du  bist  freilich  glücklich  daran,  du  garstige  Gelbwurz! 

denn  deine  Blätter  fallen  sogar  vor  den  Augen  des  Gatten 

auf  die  Last  des  vollen  Busens  und  in  den  Schooss  der 

Bauerstochter ! 

re  soll  den  Neid  und  Aerger  nusdrücken ;   kayä  ’pi  haridravä(e 

1)  cig. :   o   du  Wührtieit  Redend«! 
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470 Weber,  über  ibie  Sapta^ataJeam  das  Ilälu. 

dattasainketah  ko  ’pi  tatra  tarn  adrishtvfi  ,patyus  samaksh&m  api 

stanasaipgasukham  anubhavasi“  ’ti  saylägham  äha ;   —   s.  Hem.  1,  254. 
367.  saccam  cia  katthamao 

suranaho,  jena  haliadhüäe  | 

hatthehi  kamaladalako- 

malehi  cikko  pa  pallavio  ||  864  || 

(Berührt  von  ihr  sollte  auch  das  Leblose  lebendig  werden!) 

Der  Indra  (hier)  ist  in  der  That  von  Holz,  da  er,  von  der 

Bauerstochter  mit  ihren  Händen,  zart  wie  Lotusblätter,  berührt, 

nicht  (sogleich)  frische  Sprossen  treibt. 

Es  handelt  sich  hier  offenbar  um  ein  hölzernes  (eventual,  auf 

Holz  gemaltes)  Götzenbild ;   dass  aber  gerade  Indra  hierbei  ge- 

nannt wird,  macht  einen  sehr  alterthüinlichen  Eindruck,  da 

Indra  in  der  Götterverehrung  der  naehvedischen  Zeit  doch 

eigentlich  sehr  zurücktritt.  Sollte  etwa  ein  andrer  Gott  hier 

unter  suran&ha  gemeint  sein?  —   väsagpihe  (im  Schlafgemach!)  vikhi- 

tam  (likhitam?  an  die  Wand?)  indraip  sppipaiptim  navuvadhdip 

kapcid  vanjayan  saukumäryam  äha;  —   für  cikka  =-  sppsh(a  (Comm.) 

steht  sonst  chikka,  s.  Retr.  p.  353  und  oben  bei  G   481;  in  der 

That  liest  T   alle  drei  Male,  wo  das  Wort  darin  vorkommt  (G  14.  16 

und  hier),  es  mit  c,  nicht  mit  eh;  ebenso  findet  sich  auch  civ. 

377.  emea  akaapunpä 

appattamanorahä  vivajjissam  | 

janaväo  vi  na  jäo, 

tena  samatp  haliaüttena  ||  865  || 

evam  eva,  —   vipatsyate  (!) .   —   °vävo;  °vüdo,  —   samini  ®. 

(Stille  Liebe,  bis  in  den  Tod.) 

Trotz  dessen,  obschon  ich  kein  Glück  (durch  ihn?)  ge- 

nossen (?),  meine  Wünsche  nicht  erreicht  habe  —   nicht  einmal 

ein  Gerede  gab’s  darüber  —   will  ich  doch  mit  diesem  Bauern- 
sohn zusammen  sterben. 

Bis  jetzt  hat  noch  Niemand  davon  gewusst,  dass  ich  ihn 

liebte:  jetzt  bei  seinem  Tode  mag  es  klar  werden.  Anders  T: 

purushadveshinup  kam  apy  utsukayati  kä  ’pi. 
379.  (7  A.) 

lajjäpajjattapasä- 
hanäi  paratattinippiväsäirp  | 

avinaadiipmohäim 

dhannäna  ghare  kalattäixp  ||  866  |j 
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5.  Die  ernte  Telivga- Reccmitm  v.  864  bin  868.  471 

(laraciiptauishpipasäni  aviimyadiiimuhÄni. 

(Aber  du  bist  eine  Strafe  für  unser  Haus!) 

Glücklich  die,  in  deren  Hause  Weiber  wohnen,  deren  An- 

putz schamhaft  ist,  die  kein  Verlangen  hegen,  sich  um  Andere 

zu  bekümmern,  die  gänzlich  unbewandert  in  schlechter  Sitte  sind. 

(,  va<;rüh  käryaparänmukhim  nirlajjärp  capalätp  (a)vinitäm  <;ikshu- 

yaipti  snushärp  „punyavatärp  tüdp^yo  labhjraipte  nä  ’smäkam“  iti 
savishädam  äha ;   —   die  hiesigen  Lesarten  sind  besser  als  die  bei 

Dhanika  zum  Davarüpa  und  im  Sähityad.,  s.  Abh.  p.  205;  ich  füge 

daher  eine  neue  Uebersetzung  bei. 

380.  (8  A.) 

hasiam  aviäramuddham, 

bhamiatp  virahiaviläsasacchäarp  | 

bhaniam  sahävasaralaip 

dhannana  ghare  kalattänarp  ||  867  ,| 

avikärainugdhain,  —   virahitavilftaasacch&yain,  —   svabhävalalitam  (!). 

(Aber  du  bist  anders!) 

Glücklich  die,  in  deren  Hause  Weiber  wohnen,  deren 

Lachen  unbefangen  und  ohne  Verstellung,  deren  Gehen  ohne 

Koketterie  (und  doch)  anmuthig,  deren  Sprache  von  Natur  auf- 

richtig ist. 

ka^cin  nishthurabhashinim  svayam  vadhüip  fikshayati  „svabhä- 

vusurala  na  labhyamta“  iti;  —   sachäa,  sachäya,  ist  hier  wohl  nicht, 
wie  der  sonstige  Reflex  von  sachäya:  sachäha,  in  der  Bedeutung 

von  „ähnlich“  zu  fassen  (etwa:  „ähnlich  dem  Treiben  einer  Ge- 

trennten“, d.  i.  so  sittig  wie  das  einer  vom  Liebsten  Getrennten), 

sondern  als  „mit  Glanz  versehen“,  d.  i.  anmuthig.  Auch  hier  sind 
die  Lesarten  besser,  wie  bei  Dhanika,  daher  ich  auch  hier  die 

entsprechende  Uebersetzung  gebe.  —   Zum  Inhalt  s.  G   526. 

385.  pati)ä  vaiinijjaipte 

akkhaijaasumdari?  rüvammi  | 

isämaccharagaruam 

gharipi  huipkärnarn  dei  ||  868  || 

gharuam  (!) ;   gurukatn. 

(Hochgradige  Eifersucht.) 

Als  der  Gatte  die  Gestalt  der  Schönen  in  der  Erzählung 

(der  Heldin  derselben)  schilderte,  stiess  die  Hausfrau  einen  von 

Eifersucht  und  Neid  schweren  Ausruf  (huip!)  aus. 
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472 Weber,  über  (Ute  Saptnralakam  (leg  Häla. 

397.  vähijjarpti  5a  kassa  vi, 

rottünaip  nea  paadijjamti  | 

nmnaviüra  kulapä- 
liäe,  hiae  vilüvernti  ||  869  |j 

vyihriydipte,  —   prakft^ynintc,  —   mänä  °,  —   pnliäo  ",  valiäe  r :   "pklikayäh. 

—   viliyauite. 

(Selbstbeherrschung.) 

Die  Zornesregungen  einer  edlen  Frau  werden  gegen  Nie- 

manden ausgesprochen,  treten  auch  nach  dem  Weinen  nicht  zu 

Tage,  vergehen  in  ihrem  Herzen. 

sakhi  b h a rtri k ri t äp a ru d h ürp  sakhirp  ,11a  kasyä  ’pi  bhanitavyaip 

na  ruditavyam“  iti  (,'ikshayati ;   —   v   i   1   ä   v   e   ip  t   i   steht  wohl  für 
vilüpyarnte?  man  sollte  freilich  vilävijjainti  erwarten ! 

399.  ahiain  sunnäi  nirarn- 

japäi  vatrikkarunnapusiäi  | 

virahukkainfhaip  kulapä- 
liäi  sahaipti  aechiirp  ||  870  || 

ndhikaiji  ̂ üuye  (.!  $üne?),  —   ̂ ünyadjruditapramriäh^e.  —   pälifte.  —   säumt 

ucchihiin  (!),  ̂ aüsata  akshini. 

(Stille  Resignation.) 

Die  überaus  geschwollenen ,   salbenlosen ,   in  der  Stille 

weinenden  und  getrockneten  Augen  der  edlen  Frau  verrathen 

den  Schmerz  über  ihre  Verlassenheit. 

Zu  va'irikka  (vijane  d e 9 i)  s.  Retr.  p.  369  bei  K   88. 

400.  (2  A.) 

kulapaliäe.  pecchaha! 

jovvanahinnnavibbhamavilasä  j 

pavasamti  vva  pavasie, 

eipti  vva  pie  ghararp  ernte  ||  871  || 

lflrtiiim  ®,  luv  Anna  f,  —   ghara ;   griham ;   —   s.  Abh.  p.  202. 

Die  Unterschrift  des  fünften  Cento  lautet:  ia  sattasaie 

ad  nana  (",  asahanä*)  -   abhisä riii  -   ves ä -   jarai -   karamar i   -   paddhai 
näma  paipcamaip  suaain  samattaip.  Die  Schlüsse  dieser  5   §§. 

sind  nicht  angegeben.  Der  Inhalt  der  beiden  ersten  §§.  nun,  die 

Buhlerin  und  die  zum  Liebsten  Schleichende,  ist,  trotz 

des  zu  R   616  Bemerkten,  so  nahe  verwaudt,  dass  sie  schwer  zu 

trennen  sind.  Bei  452  ist  jedoch  im  Schob  zuerst  von  ahhisära- 

sthäna  die  Rede,  und  so  mag  §   1   etwa  bis  451  gehen.  Mit  482 
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1.  Die  ernte  Teliiitja-llecennion  v.  869  bin  872.  473 

beginnt  wolil  §   3   die  Hetäre,  mit  485)  §   4   die  Alternde, 

und  mit  497  §   5   die  Gefangene. 

T   | 
6   ! 

T G T G 

401  | 
218  ! 435 •   •   • 

nur  hier 467 

332  j 

402 187  : 436 228 468 369 

403 

404 

197 

36 

437  ! 
438 

49 
W   76, 469 

470 

j   nur  hier
 

405 254 A   44 471 

W   96, 

406 379 

439  | 
669 A   47 

407 664 440 
110 472 602 

408 291 441 .   .   ,   J 
R   574 

473  1 415 409  j 297 442 8 474 609 

410 : 301 443 A   55 

475  1 

Kill 
411 237 444 4 476 258 

412 .   .   . 

Jnur  hier 

445 
| 

W   66, 
477 

249 

413 ...  1 A   9 
478 463 

414 ... 

X   515 

446 103 479 .   •   • 
R   615 415 107 447 175 

480 
.   .   . 

R   616 
416 193 448 167  ! 481 

521 417 461 449 554 482 
156 

418 365 450 231 
483 

1   .   •   . nur  hier 
419 .   •   . W   19, 451 645 484 

174 
A   52 452 637 485 154 

420 180 453 164 
486 

... 
nur  hier 

421 104 454 393 487 105 

422 416 455 9 488 21 

423 693 
456 

... nur  hier 489 427 

424 •   •   • R   640 457 417 
490 

268 

425 190 458 
.   .   .   i 

P   174, 
491 

233 

426 169 A   26 
492 

232 

427 538 459 676 
493 

372 

428 689 460 .   .   . 

X   681 

494 

518 
429 550 461 nur  hier 495 .   .   . 

nur  hier 
430 ... 

W   98, 
462 ... W   77 496 

520 
A   37 463 225 

497 118 
431 335 464 

.   .   .   ! 
W   78 498 55 

432 ... W   29 465 .   .   .   i A   19 499 i   54 

433 221 466 256 
500 

168 

434 

!   ••• 1   i 

W   85, 

A   6 1   1 

412.  paYpurao  ccia  rabhase- 
na  cuipbio  devaro  adaaijae  | 

„malm  vaanatn  maYrägam- 

dhiam  ti  häa  tuhaip  bhanaY“  j|  872  | 
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474  Weber,  über  das  Sapta^atakam  des  Häla. 

(Gekränkte  Unschluld !) 

Die  Falsche  küsste  den  Schwager  ungestüm  vor  ihrem 

Gatten,  indem  sie  sagte :   „dein  Bruder  spricht,  mein  Mund  rieche 

nach  Wein.* 

Die  junge  Frau  thut  so,  anscheinend  nur  um  die  falsche 

Beschuldigung  zurückzuweisen;  kä  ’pi  kasyä<;cid  „vidagdbayä  bha- 

vitavyam“  (man  muss  nur  schlau  sein)  ity  upadii^ati.  Diese 

Weiberlist  hier  erinnert  an  jene  schöne  Erzühlung  von  der  un- 

getreuen  Frau,  die  den  Pagen  küsste,  angeblich  um  dabei  durch 

den  Geruch  sich  zu  überzeugen ,   ob  er  den  Wein  weggetrunken, 

oder,  wie  es  im  Hitop.  4,  4   heisst,  den  Kampfer  weggegessen  habe, 

s.  Betifey  Paficatantra  1,  418.  Hier  ist  die  Sache  aber  noch  feiner, 

denn  die  Frau  stellt  sich  hier  ganz  naiv  so,  als  ob  sie  den 

Schwäger  überzeugen  müsse,  dass  er  ihr  Unrecht  thue.  —   hää  für 

bhää,  bhrdtä;  T   hat  mehrfach  einfaches  h   statt  initaler  Aspirata. 

413.  taha  adaanäe  runnain 

palmarane  b:\haruddhakamthie  | 

anumarunasamkino  jaha 

järassa  vi  sarnkiam  hiaam  ||  873  |j 

(Und  er  wusste  es  doch  besser!) 

Die  Falsche  weinte  beim  Tode  des  Gatten  so  sehr,  indem 

ihr  Hals  von  Thräinen  ganz  erstickt  war,  dass  sogar  des  Buhlen 

Herz  zweifelhaft  ward  und  er  fürchtete,  sie  werde  (Jenem)  im 

Tode  folgen. 

Dies  erinnert  sehr  an  die  Frau  des  Wagners  im  Paficat. 

3,  11  p.  185. 

419.  (19  W,  52  A.) 

vänirakuduipguddl- 
nasaünikolähalain  sunaiptie  | 

gharakammavavudäe 
vahüG  siamti  amgäim  [j  874  || 

kuduiji0  TW,  —   “goddina  W,  —   bar«  W,  —   kukamma  T,  —   vkvudie 

T°W,  vivulke  T*,  —   vahfiS,  vadhväh  TW,  —   sidamti  iutkan(hati9ayena  täm- 

yanti  W)  TW. 

^va^rvädiniyog&d  giihakarmani  vyäpptatvät  tad  vihäya  gamturn 

a^aktayälj  snushäväh  W ;   —   s.  Abh.  p.  220. 

430.  (98  W,  37  A.) 

liollei  anollamanü 

attä  mani  gharabharammi  saalammi  | 
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5.  Die  erste  Teliüga-Hecension  v.  873  bis  877.  475 

khanamettam  jaha  sarnjhä- 
6   navara  na  va  hoi  visäruo  ||  875  || 

nelei  W ;   prernyati  TW,  nudati  V,  —   anolla“  T,  aiiadda0  W ;   anärdramanäh 

TW,  an&dyahridayfti!)  V,  —   ̂va^rflh,  —   jaha  sanjhäe,  yatha  (yadi  V)  saipdhyä- 

ykm  TW,  —   navara  na  va  T,  hoi  na  vä  W;  kevalam  na  vä  T,  bhavati  na  vä  W. 

„So  dass  ich  nur  des  Abends,  und  auch  da  kaum,  einen  Augen- 

blick Ruhe  habe“;  s.  Abh.  p.  215;  —   zu  olla  für  alla,  ärdra  s. 
Abh.  p.  207  (A  13).  261,  ZDMG.  26,  741,  Retr.  p.  422,  G   299, 

Hem.  1,  82,  Paiyal.  185. 

432.  (29  W.) 

(häne-{häne  valiä, 

valane-valaiie  savedasakutjurpgä  | 

ii  a   gao  si  amha  gämarp 

diara!  na  dif(hä  tue  Muralä  [|  876  || 

val&ne  blos  einmal  W,  auch  im  Comm.,  —   savedasa  W,  savodhasa  T ;   s. 

Paiyal.  144  (vedisa  Hem.  1,  46.  207,  aber  in  anderer  Bedeutung  nach  Päiyal. 

2*58),  —   kuduhga(h)  Wc,  uikuinjah  Tc,  —   diara  T,  dSara  W. 

(Komm  mit!  dä  weiss  ich  manch  stilles  Plätzchen!) 

Schwager!  du  bist  noch  gar  nicht  nach  unserm  Dorfe 

gekommen!  Du  hast  die  Muralä  noch  gar  nicht  gesehen,  die 

sich  fortwährend  wendet,  und  bei  jeder  Wendung  dichte  Rohr- 
büsche hat. 

Die  junge  Frau  will,  TW  zufolge,  nach  ihrem  Heimnthsdorfe 

reisen;  kä  'pi  devaränuraktä  svayam  pitfigrämarp  pratish(hamänä  tatra 

saipketusthänusubhngatäip  ca  sücayajpti  tatra  ’py  ätmanä  sahä  "gaip- 
tum  enam  utsähayati  T,  —   atra  käcid  devaränuraktä  9va<;uragräme 

kuträ  ‘pi  samketam  alabhamänä  ni^citapitfigrämagamanä  .   .   .   sva- 

grämagamanäya  tarn  protsähayati ;   „protsähanärthatp  yä  ’nyeshäm 

pragansä  sä  prarocanä“  W.  —   Muralä  ist  Name  eines  Flusses 
im  Lande  der  Kerala  (Malabar),  die  angeblich  auch  selbst  Murala 

heissen,  8.  Pet.  W. 

434.  (85  W,  6   A.) 

mahuehi  kirn  va,  välaa! 

harasi  niarpbähi  jat  vi  me  siaaip  | 

sähämi  kassa  ranne? 

düre  gämo,  aharp  ekkä  ||  877  |! 

madhukaih  TW.  —   kirn  va  T,  kirn  ca  W;  kirn  iva  T,  kitn  vä  W,  —   välaa 

Ttf,  bälaa  T£,  pamthaa  W;  bälaka  T,  pämtha  W,  —   harasi  nitaipbäd  yady  api 

m«  sicayam  T;  jai  harasi  niamsanaip  niaipbäo,  yadi  harasi  nivasanaTji  nitafpbät 

TW,  —   snhami  Tu,  sähomi  Te,  suhemi  W;  ̂ ahsämi  T,  kathayämi  W. 
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476 Weber,  über  du#  Saptafatakam  de#  Uälo. 

(Waldesgespräch.) 

Was  (willst  du)  mit  den  Madhüka-ßlumen,  Knabe!  (Nimm 

lieber  mich  selbst!)  Wenn  du  mir  auch  das  Kleid  von  der 

Hüfte  reissest,  wem  soll  ich  es  sagen  (hier)  im  Walde?  Das 

Dorf  ist  weit,  ich  bin  allein. 

Das  api  weist  entschieden  auf  diese  Auffassung  des  Verses 

hin.  Das  Mädchen  ist  in  den  Wald  gegangen,  um  madhüka-Blutnen 

zu  pflücken,  die  ihr  dann  ein  des  Weges  kommender  junger 

Wandersmann  zum  Scherz  entreissen  will;  —   käcit  svayaip-dütt 

järam  äha  T ;   —   mahuehi  'ty  atra  „vä  mudhüka*  iti  !)  ükärasya 

ukärali ,   niamsaijam  vastraväci  d   e   9   y   a   1}  *) ;   käcid  asati  yuvatir 

vanämtaram  upagatya  madhükakusumäni  samgfihya  pratinivarta- 

mänä  madhye-märgam  (!)  kasmifnjcid  abhirüpe  yüni  pathike  madhü- 

käny  adätum  karaip  prasärayati  sati  tarn  prati  .   .   taddar^anäd 

utpannamanmatbavyath&va^&d  ,upabhogäy&(!)  väsah(!)  bare“  ’ti  pra- 

bodhayat!  'ty  abhipräyuh  W. 

435.  kälakkharadüsikkhia 

dhammia!  re  niipbakidaasariccba  j 

donna  vi  ninvuniväso 

samaaip  ja'i  hoi  tahi  hodu  j|  878  [| 
yftdi  bhavati  tat  hä  bliavatu. 

(Komm,  lass  dich  in  die  Schule  nehmen.) 

0   du  in  den  Anfangsgründen  schlecht  bewanderter  Frommer! 

du  sauertöpfischer!  wenn  zwei  (Liebende)  nur  zusammen  sind, 

wär's  auch  in  der  Hölle,  sei’s  drum! 

kä ’py  anyäpade^ena  nirpbamülaip  saipketasthänam  süeayanti(!) 
järam  ähvayati.  —   Vgl.  käläksharika  „ein  Schüler,  der  lesen  zu 

lernen  begonnen  hat“  Pet.  W.  nach  Trik.  2,  7,  4 :   syäd  akshara- 

inukhah  käläksharikab  ^ikshitäksharab ;   —   zum  niqiba-Wurm  s. 

Retr.  p.  357  zu  K   30;  hier  ist  wohl  das  herbe  Wesen  des 

jungen  Asketen  selbst  gemeint. 

438.  (76  W,  44  A.) 

pamthaa!  na  ettha  saipthara- 

m   atthi  maiiarp  pattliaratthale  gäme  | 

unnaapaohare  pek- 
khiüna  jaü  vasasi  tä  vasasu  |   879  || 

i)  Hom.  1,  122  hat  umgekehrt  madhüke  vä,  und  Var.  1,  24  liest:  ud  üto 

nrndhfiko.  2)  sc.  ̂ abdab. 
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5.  Die  erste  Teliilga-Hecensioti  v.  878  bis  880.  477 

paipthaa  T,  pnipthae  W,  pamthia  A;  piintli»  TV,  pathika  W;  s.  Pischel 

xu  Hem.  2,  152  p.  88,  —   saiptharain,  samstaram  TW,  —   manatn,  manAk  TW, 

—   paohare  T,  paure  W;  payodharAn  TW,  —   pekkhiflna  TW,  prek*lira  T, 
drishtvä  W. 

kam  apv  abhirüpam  kainkshamänä  sänurägä  vädadütivpttya 

"ba ;   v   a   d   a   d   ö   t   i   ’ti  kathyamänä  "ha  (?),  yä  putya  grahaniyam  anyair 
api  bhävyamänam  vaco  blianati  kalänukülam  T,  —   käcid  asaccaritu 

vidagdha  halikavadhüs  säyaiptanasamaye  gjihaip  agatya  Qayanftrthaip 

sarpstararp  yäcamänaip  pathikayuvänarp  prati  säbhilashä  nirabhilashe 

’va  gnhajanavaneanärtham  .   .   .   iti  pratikülaip  bruvänä  .   .   .   ity  unena 

unnatastananiandalani  dpsli{vä  yady  upabhogecha  'sli  tarhi  tish(lie  ’ti 

niväsäya  protsähayati  W;  —   „ Streu  giebt’s  hier  nicht;  wenn  du 

aber  im  Hinblick  auf  die  p.  bleiben  willst,  so  bleibe“;  s.  Abh.  p.  217. 

443.  (55  A.) 

vihalakkhanam  tumaip  sahi ! 

datthüna  kudena  turalataradit tliiip  | 

varapphaipsanihena  a 

appä  garuo  tti  pädia-vihinno  ||  880  || 

giti,  — vihalakkhanatn  Text,  virxlakkliaiuup  ",  vilivalAkshanam  l!)c ,   —   ku- 

dena, gliatena,  —   dvAra.spar<puiibhoiiA  ’   tmä  (also  ohno  ca),  —   pfttita-vlbhinnah. 

Mit  vihva/dks  h a p a in  ist  nichts  zu  machen,  und  da  viha- 

lakkhanam ja  in  der  Tel.-Schrift  ebenso  gut  auch  als  vihalarp- 

khanarp  gelesen  werden  kann,  so  könnte  hier  ja  in  der  That  wohl 

eine  direete  Verderbniss  für  vihalamkhalaip  (A)  vorliegen,  welches 

dann  mit  Maheyacandra,  s.  Abh.  p.  221,  durch  viypnkhala  zu  erklären 

wäre.  Andrerseits  freilich  liegt  es,  mit  Rücksicht  auf  die  heutige 

Verbindung  von  vihvala  (s.  Hem.  2,  58)  mit  locana  und  akslii 

(s.  Pet.  W.)  auch  ziemlich  nahe,  v   i   h   a   1   e   k   k   h   a   1.1  a   m   vihvalekshapäip 

zu  lesen;  zwar  wilre  dies  ziemlich  dasselbe,  wie  taralataraditthi, 

eine  gewisse  Nuance  lüge  jedoch  immerhin  darin  vor;  der  Sinn 

wäre :   ,als  der  Krug  sah,  dass  du  deiner  Augen  nicht  ganz  mächtig 

warst,  deine  Blicke  immer  hin  und  her  zitterten,  benutzte  er  wohl 

die  Gelegenheit,  sich  seiner  schweren  Last  zu  entledigen,  und  zer- 
schellte sich  selbst  unter  dem  Vorwände  eines  Anstosses  an  der 

Thür?“  Endlich  aber,  im  Hinblick  darauf,  dass  wir  in  T   600  (58  A) 
vihalakkhanainmi  wiederum,  und  zwar  als  vihvalakshape,  freilich  als 

Substantiv,  vorfinden,  möchte  ich  schliesslich  es  doch  vorziehen, 

auch  hier  bei  der  Textlesart  stehen  zu  bleiben,  und  sie  entweder 

auch  als  Substantiv  zu  fassen,  =   , einen  Moment  der  Verwirrung 

lang“,  oder  als  bahuvrihi:  „Momente  der  Verwirrung  habend“.  Jeden- 
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478  Weber,  Uber  eins  Setptaqatakam  des  Häln. 

falls  kommen  wir.  so  oder  so,  über  die  immerhin  etwas  gezwungene 

Erklärung  von  vihalarpkhala  durch  virjpinkbala  resp.  vi^rankhala 

hinweg1)!  —   Zu  vära,  Thür  (A  45)  cf.  väraha  für  dvädarja  (Var. 

2,  14,  44);  —   pädia  ist  wohl  nicht  als  PPP.,  sondern  als  Gerun- 

dium zu  fassen.  —   kä  ’pi  eoraramitäya  gatärn  (comp  ramitva 
gatärn  Cod.)  sakhira  jnätvü  tasyü  ärtirn  praty  äha. 

445.  (66  W,  9   A.) 

alviulam  jalakurpbhatp 

ghettüna  samägaa  mhi  sahi  turiain  | 

sumaseasalilantsä- 

santsahä  visamami  khanarn  ||  881  I! 

ayiviulam  T*,  aivihulam  W ;   ativihvnlani  (!)  T,  atiprithulam  W,  —   '‘gaa 

mmi  T,  gata  ’smi  TW,  —   yrama  TW,  —   vi^ramami  TW. 

8.  Abh.  p.  205 ;   an  vihvala  ist  hier  schwerlich  zu  denken, 

nur  an  vipula,  eventual,  an  pj-ithula;  —   kä  ’pi  päntyagrahanatn 

vyapadiijya  kptajärasamgamam  ätrnänarp  sücaj-arptr  sakhirp  ̂ ramatp 

dan;ayamty  äha  T,  —   ähnlich  in  W. 

456.  (upagiti.) 

anumarane  basal  jano, 

rottum  vi  na  labbhaf  jaheccham  | 

tä  ettha  kirp  karissarp 

coriarämane  vivajjarpte  ?   ||  882  || 

(Heimliche  Liebe!) 

Wenn  ich  mit  ihm  sterben  (mich  mit  ihm  verbrennen) 

wollte,  würden  die  Leute  (mich  aus)lachen!  Auch  weinen  kann 

ich  nicht  nach  Herzenslust.  Was  soll  ich  denn  nur  jetzt  (eigent- 

lich) machen,  da  mein  heimlicher  Huhle  gestorben  ist  ? 

461.  mä  putti !   vaipkabhaniaip 

jaippasu  purao  tuinarn  cltaüllätram  | 

hiaena  jam  ca  bhaniatp, 

tarn  pi  lraäsä  viänarpti  |j  883  || 

(Vorsicht!  die  passen  auf  wie  die  Heftelmacher!) 

Tochter!  sage  ja  nichts  Verblümtes  vor  (solchen)  Schlau- 

köpfen !   Die  Verwünschten  erkennen  sogar,  was  man  sich  auch 

nur  in  Gedanken  gesagt  hat. 

vidagdhänäip ;   s.  das  zu  n   515  Bemerkte. 

1)  der  Setub.  hat  d&fiir  visamkhula,  s.  noch  Hem.  1,  189. 
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5.  Die  ernte  Teliii  t/a  -   Ueeennion  t>.  881  hi»  887. 479 

462.  (77  W.) 

vainkabhaniäi  katto, 

katto  addhacchipecchiawäi  ?   | 

üsasiuin  pi  na  tiraY 

chaüllapnrivärio  ganie  |]  884  | 

vi  na  T,  api  na  W,  —   yakyato  TW,  pftryate  V,  —   chaillabahulo  liaaggime, 

ebekabahtile  (vidagdhaba0  V)  hatagräme  W. 

(Hier  muss  man  ja  immer  auf  seiner  Hut  sein!) 

Woher  käme  man  hier  zu  verblümter  ltede?  woher  zu  Blicken 

aus  halbem  Auge  ?   In  diesem  von  Schlauköpfen  wimmelnden 

Dorfe  kann  man  ja  kaum  zu  Athem  kommen. 

Der  Vers  ist  ein  Gegenstück  zu  G   164;  päda  3   findet  sich 

G   258.  aber  in  ganz  anderm  Zusammenhänge,  —   käeid  asat!  sakhyä 

„svairabhanitivilokanacäturyena  tvayä  kirn  äkpshyante  yuvana“  iti 

ppsb(ä  täm  prati  .   .   .   ity  anena  svairavihärasukhäsaipbhaväd  ud- 

bhütuip  svanirvedam  prakatitavati  W. 

464.  (78  W.) 

tattha  vi  hotpti  sahio 

puttali!  mä  ruvasu  jattha  dinnä  si  | 

tattha  vi  niuipjalilä, 

tattha  vi  girivähini  Golä  ||  885  || 

puttali  T,  puttio  W;  putri  T,  putriko  W,  —   ruvasi  W;  rotlili  T,  rodihi  W. 

(Trost  beim  Abschied  von  der  Heimath.) 

Töchterchen!  auch  dort  giebt  es  Freundinnen,  weine  nicht! 

wo  du  hin  heiratbest.  Auch  dort  giebt  es  Spiele  in  den  Lauben, 

auch  dort  ist  die  von  den  Bergen  strömende  Godä. 

aciraip  pariijlya  bhartfigj-ihani  niyamanätn  pürvatp  parinita- 
kula(am  (!)  prati  sakhyä  ai;väsavacanam  T. 

465.  (7  V,  19  A.) 

kassa  va  na  hoi  roso 

datthünu  piäe  savvanaiu  ahararp  I 

sabhamarakamalagghäiri ! 

väriaväme !   sahasu  eijhiip  ||  886  || 

kghrinavilo  TV,  —   varitagrame(!);  —   s.  Abh  p   209. 

469.  chappattiä  vi  khajjaY 

nippatte  putti !   ettha  ko  doso  ?   | 

niapurise  vi  ramijjaY 

parapurisavivajjie  gäme  II  887  II 

"puttia  Text,  “patUi ",  patrnni '   . 
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480 Weber,  über  lUts  Snptaratakaiu  de*  Halo. 

(Auch  ein  Standpunkt !) 

Wo  es  keine  (andern)  Blätter  giebt,  isst  man  auch  das 

Sechsblatt,  Tochter!  was  schadet  das?  In  einem  Dorfe,  wo  es 

keine  fremden  Männer  giebt,  ergötzt  man  sich  (auch  einmal) 

mit  dem  eignen  Manne. 

svapat[y]äv  anurägarahitaip  kam  apy  upalabhate;  —   welche 

Pflanze  mit  , Sechsblatt“  gemeint  ist,  nescio. 
470.  amuniaparapurisasuho 

jaippaü  jam  kirn  pi  annao  loo  | 

piapurisehi  vi  amhe 
parapuriso  tti  ccia  ramamo  j|  888  [j 

(Die  reine  Renonce!) 

Die  Ajidem ,   welche  die  Lust  mit  fremden  Männern  nicht 

kennen,  mögen  sagen,  was  sie  wollen.  Wir  erfreuen  uns  auch  mit 

den  eignen  Männern  nur,  wenn  wir  sie  dabei  für  fremde  halten. 

parapurushäläbhadul,ikhitära  kfup  apy  upalabhate  käcit ;   —   wie 

dies  im  Texte  liegen  soll,  ist  unklar ! 

471.  (96  W,  47  A.) 

mtie!  gharovaaranam 

ajja  khu  na  tthi  tti  stihiam  tumae,  | 

ta  bhana  kirn  karanijjarp? 

emea  iia  väsaro  tlmi  II  889  || 

kathitnip  tvayA  TW,  s&rihitum  tvayö  V,  —   cmoa  T,  etnova  Wf  ovarn  eva  TW. 

samketastham  järam  juatvä  vyüjeua  gamtuin  (jviu,'rvanujnäm 

prarthayate  T;  —   evam  eve  ’ty  atra  vakäralopah  W,  —   s.  Abh.  p.  218. 

483.  sacchaipdaramanaduipsapa- 

satpva<)dhiagaruavaminahavilüsuip  ] 

suviaddhavesavilaä- 

ramiain  ko  vanniuip  tarnt?  jj  890  || 

HUviUagdliave^avanitä0,  <;aknoti. 

(In  einer  Lusthöhle.) 

Wer  vermöchte  zu  schildern  die  Lust  mit  gewitzigten  He- 

tären ,   deren  mächtige  Liebesspielkunst  noch  gesteigert  wird 

durch  den  Anblick  völlig  freier  Hingabe  (rings  umher?). 

ve^yfimäta  svacchandena  bhanitavyam  sa  eva  vidagdhave9)’ä- 

vrataip  jänäti  ’ti  kam  api  bhujuingam  pratarayati. 
486.  (giti). 

sämannasuipdaripaip 

vibbhumam  ävaliat  avinao  ccea  | 
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dMmo  vi  hu  pajjaliä- 
nam  mahuro  hoi  surabhidärüijarp  J)  891  Q 

(Sie  haben  ihr  ganz  besonderes  Parfüm.) 

Oeffentlichen  Schönen  verleiht  gerade  die  Unbescheidenheit 

Reiz.  Selbst  der  Rauch  von  angezündeten  Dufthölzern  ist  süss. 

495.  awoi  külassa  gut. 

so  vi  juä  sarasakavvadullalio  | 

padhat  Paräsarasaddaip 

amhe  vi  riiaip  patrp  gamimo  ||  892  [| 

paüuu.  —   ahme. 

(Beide  solide  geworden!) 

Ach,  über  den  Wandel  der  Zeit!  Sogar  dieser  Jüngling, 

überdrüssig  (?)  gefühlvoller  Dichtung,  studirt  jetzt  die  Worte  des 

Parä^ara.  Und  wir  auch  —   wenden  uns  dem  eignen  Gatten  zu! 

Unter  Par&sarasadda  haben  wir  hier  vermuthlich  das  dhar- 

DiaQ&stram  des  Parä^ara  zu  verstehen,  welches  im  südlichen 

Indien  speciell  verbreitet  ist.  —   Zu  avvo  s.  Hem.  2,  204. 

Das  sechste  Cento  handelt  nur  vom  Liebeszank,  und 

schliesst:  ia  sattasaSe  panaakalaha  paddha!  ijäma  ehat.j.h»  (!) 

Abhnndl  d.  DMO  VII.  4.  31 
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501.  (4  V.) 

panamaba  manassa,  halfi! 

calane,  kirn  devaehi  annehim?  | 

jassa  pasaepa  pio 

gholal  päamtapäsesu  j|  893  |j 

p«da  1   wird  Hem.  2,  195  citirt. 

(Eingangsgebet  des  Cento.) 

Neigt  eueb,  Freundinnen!  zu  den  Füssen  des  Scbmollens! 

was  ist’s  mit  den  andern  Göttern!  Durch  seine  Gunst  wälzt 
sich  der  Liebste  zu  unsern  Füssen. 

502.  anupaapasararp  p:\apa- 

(lanüsavain  rabhasacumbanasuhellitp  | 

eäi  a   anpäi  u 

avaso  vva  kao  phalat  niapo  |]  894  |) 

(Höhere  Würze  [s.  G   465].) 

Das  Hervorbrechen  der  Versöhnung,  das  Fest  des  Fussfalls, 

die  Wonnelust  des  ungestümen  Kusses,  —   diese  und  andere 

(schöne)  Früchte  trägt  gleichsam  unwillkürlich  das  Schmollen. 

503.  jat  puttali!  bahuehiip 

anunaasokkhehi  atthi  de  kajjam  | 

täva  rua  genhamäpam 

khanamettaip  tammi  suhuammi  ||  895  || 

(Dio  Watte  der  Thränen.) 

Wenn  es  dir  zu  thun  ist,  Tochter!  um  die  vielen  Freuden 
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5.  Die  ernte  TeUiiga-Rereneion  v.  893  bi*  898.  483 

der  Versöhnung,  dann  weine,  so  dass  er  es  merkt,  auch  nur 

einen  Augenblick  vor  ihm,  dem  Holden. 

505.  änä  analavamti- 

8   ktrae.  disae  parähutto  | 

nimtammi  nisisijjaf, 

putti!  apuvvo  kkhu  de  mäno  [|  896  || 

parniimukhah,  —   niryäti  nih^vasyato,  —   klm;  —   zur  Schwächung  des  a 
zu  i   s.  hei  G   171.382. 

(So  krigst  du  ihn  nicht  herum!) 

Du  redest  (zwar)  nicht  zu  ihm,  erfüllst  aber  seine  Befehle, 

—   du  siehst  ihm  nach,  wenn  er  sich  abwendet,  —   du  seufzest, 

wenn  er  hinausgeht.  Tochter!  dein  Schmollen  ist  fürwahr  von 

sehr  sonderbarer  Art. 

509.  jam-jam  bhanaha,  sahio! 

äma  karissäma  savvahä  tarn-tam  | 

jaY  taraha  rumbhium  maha 

dhiram  samuhägae  tammi  ||  897  || 

sarvadn,  fakinitha,  roddhmn,  dhairyain 

(Ich  bin’s  nicht  capabel.) 
Alles,  was  ihr  sagt,  Freundinnen!  gewiss,  alles  das  will  ich 

jedenfalls  thun,  wenn  ihr  nur  im  Stande  seid,  wenn  er  vor  mich 

tritt,  meine  Standhaftigkeit  fest  zu  halten! 

dhairyam  avalambasve  ’ty  uktä  sakhibhih  kä  ’pi :   mayä  na 
«^akyate  bhavat!bhi\i  sodhum  yadi  »jakyate  tathä  (tadä?)  kriyatäm 

ity  äha.  —   Vgl.  £   684.  686. 

510.  alliaf  dit(hinibbhac- 

chio  vi,  vihuo  vi  laggae  siae  | 

pahao  vi  cuipbaY  balä, 

alajjae  kaha  nu  kuppissarri?  ||  898  || 

a^riyato,  —   vihuuo,  vidhrito(!),  —   al^jjd^üo. 

(Gebrochener  Widerstand.) 

Er  naht  sich  mir,  wenn  ich  ihn  auch  mit  Blicken  strafe. 

Er  hhngt  sich  an  mein  Kleid,  wenn  ich  ihn  auch  fortstosse.  Er 

küsst  mich  mit  Gewalt,  wenn  ich  ihn  auch  schlage.  Wie  kann 

ich  dem  Unverschämten  wohl  zürnen! 

Zu  allial,  alliaT  s.  Hem.  4,  139  (   —   upasarpati).  54  (—  äliyate). 

8.  GoUhchmidt ,   Präkytica  p.  II.  12  Index  zum  Setub.  sub  v., 

bat  eine  ganze  Zahl  von  Wörtern  hierauf  zurückgeführt;  jedoch 
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484  Weber,  über  da«  Saptacutakani  de«  H&la. 

macht  der  Mangel  des  saipdhi  bei  oalla  *)  und  paalla  Bedenken,  und 
möchte  ich  eher  an  Herleitung  derselben  etwa  aus  y   karsh,  kaddh,  kall 

denken  (s.  bei  G   122. 648),  bei  pahalla?  und  pariallaf  (Hem.  4, 1 1 7. 162) 

resp.  an  y   val .   und  bei  pasalla  möchte  ich  einfach  bei  Affix  'Ha 
bleiben,  welches  auch  nach  meiner  Meinung  .eine  über  Hem.  2, 165  f. 

hinausgehende  Verwendung  hat“,  so  dass  päsalla  ganz  wohl  als 

Adjectivum  .seitwärts  gewendet“  bedeuten  kann.  Einen  doppelten 
Ursprung  für  päsalla  anzunehmen  ( Goldsch .   Setub.  Ind.  p.  171) 

halte  ich  demnach  nicht  für  nöthig,  wie  dies  denn  in  der  Tbat 

doch  eine  ziemlich  missliche  Annahme  wäre. 

512.  himajoacunnahatthä- 

ö   jassa  dappam  kunaipti  räio  | 

kaha  tassa  piassa  mae 
Ural  mftno  halft !   k&uip  ?   ||  899  || 

(Seiner  Sache  sicher!) 

Wie  kann  ich  wohl,  Freundin!  dem  Liebsten  gegenüber 

dauernd  schmollen,  da  ihn  die  (Winter-)N  ächte  mit  ihren  Händen 

voll  eisigen  Staubes  übermüthig  machen! 

himayogacünja ,   Schneegestöber?  eine  bei  dem  dekhanischen 

Ursprung  dieser  Lieder  zunächst  etwas  auffällige  Angabe ;   s.  %   686. 

514.  kitp  bhanaha  marp,  sahio! 

karehi  mnnam  ti,  kirp  tha  miinena?  | 

sabbhavavfthire  tam- 

mi  majjha  mänena  vi  na  kajjam  j|  900  |j 

(Ganz  nutzlos.) 

Was  sprecht  ihr  zu  mir,  Freundinnen !   .schmolle  doch  mit 

ihm!“?  Was  soll  hier  das  Schmollen?  Da  er  aller  wahren  Zärt- 

lichkeit baar  ist,  hat  hier  auch  mein  Schmollen  gar  nichts  zu  thun. 

svabhftvarasike  m&nah  käryab,  nft  ’nyatra. 

515.  jalä  pio  na  dlsal 

bhanaha  halft !   kassa  kirne  mftno  ?   | 

aha  ditthammi  vi  mftijo, 

tä  tassa  piattanaip  katto?  ||  901  || 

(Contradictio  in  adjecto.) 

Wenn  der  Liebste  nicht  da  ist,  sagt,  Freundinnen!  wem 

kann  man  da  schmollen?  Ist  er  aber  sichtbar  und  man  schmollt, 

ja  wo  bleibt  denn  seine  Eigenschaft  als  Liebster? 

1)  diu  richtige  Lesart  bei  G   205  (K  209)  ist  eatt» 
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516.  jänimi  kaävarahaip, 

jfinimi  aliäi  bhanai  saaläi  | 

anunemte  una  jäne 

kaavar&haip  va  appänarp  ||  902  || 

(Er  ist  eben  unwiderstehlich.) 

Ich  weiss,  er  hat  sich  vergangen;  ich  weiss,  Alles,  was  er 

sagt,  ist  falsch.  Und  doch,  wenn  er  mich  zu  versöhnen  sucht, 

halte  ich  (wo  möglich)  mich  selbst  für  schuldig! 

517.  avarahasahassäiip 

bharimo  hiaeija  tammi  addi((he  | 

ditjhammi  una,  piasahi! 

ekkam  pi  hu  ijarp  ija  saipbharimo  ||  903  || 

»ddi'M,  cf.  »ddaipsana  v.  81,  —   Vocutiv  auf  i!  —   ekkam  vi  T',  —   enatp; 
naiji  steht  wohl  aber  advorbiell. 

(Das  Herz  läuft  mit  dem  Verstände  davon!) 

So  lange  ich  ihn  nicht  sehe,  habe  ich  alle  seine  tausend  Ver- 

geben wohl  im  Kopfe.  Sobald  ich  ihn  aber  sehe,  liebe  Freundin ! 

kann  ich  mich  nicht  mehr  auch  nur  auf  eines  besinnen. 

520.  bhana-bhaija  jaiti-jam  padihä- 

i   tujjha,  tam-tam  sahamimo  amhe  | 

asahattanam  ca  jiam 

ca  vallabhe  doi  ija  gbadatnti  ||  904  j| 

sahamimo,  sahainahe!  anachoinend  mit  doppolter  Personal-Endung!  vgl.  die. 

dreifacho  Ablativ-Endung  in  kaohimto  Abh.  p.  49  50. 

(Versteckter  Tadel.) 

Sag  nur  Alles  was  dir  beliebt.  Wir  ertragen  das  Alles 

von  dir.  Unverträglichkeit  und  Leben  mit  dem  Liebsten ,   — 

dies  Beides  passt  nicht  zusammen. 

udättanäyikayäh  upälarnbhoktih ;   nimm  d   i   r   's  ad  notani ! 
521.  eatp  cia  maha  narnam  ? 

bhana-bhana  de  suhaa!  kim  vilakkho  si?  | 

padihai  jatn  11a  tujjha  vi, 

inamaip  pi  kitn  dena  nämena?  ||  905  || 

hhatm  te  in  Toxt  und  Uebersotzuog!  wohl  aber  in  de  zu  andern! 

(Out  parirt!) 

So  soll  ich  also  heissen?  sag',  sag’  nur  Holder!  was  bist 
du  verlegen?  wenn  er  dir  nicht  gefüllt,  kann  auch  ich  meinen 

Namen  nicht  brauchen. 

tannama  tava  yad  ish(am  tad  ova  mannama  (tannu  Cod.)  nä 

’nyad  iti  kasyäycid  upülambhavacanaip ;   —   er  hat  sie  mit  dem 
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486 Weher,  über  das  Saptaeatakam  des  Hä/a. 

Namen  einer  Andern  (die  ihm  gerade  im  Sinn  liegt)  angeredet; 

sie  aber  thut,  als  ob  sie  das  nicht  merke,  und  fasst  dies  nur  so 

auf,  als  ob  ihr  eigentlicher  Name  ihm  nicht  gefalle,  und  er  sie 

fortab  lieber  anders  nennen  wolle. 

522.  suhaa!  muhuttam  suppaü, 

jam  te  padihäi  tum  pi  bhannihisi  | 

ajja  na  pecchamti  tuham 

niddägaruai  acchli  !|  906  |! 

suppai",  suppaiim*;  supyat&m,  —   bhannihisi,  bhanishyasi,  —   pocchaint.a(!)t 

pa^yatas. 
(Beschwichtigung.) 

Holder!  schlaf  nur  (jetzt)  eine  Weile.  Was  dir  gut  scheint, 

das  wirst  du  ja  immer  noch  sagen  können.  Jetzt  aber  können 

deine  vor  Schlaf  schweren  Augen  (ja)  nicht  (mehr  recht)  sehen. 

känitam  praty  udättanäyikiivacanam ;   der  Liebste  ist  wohl 

etwas  angerissen  und  sie  sucht  ihn  zu  begütigen;  —   bhannihisi 

als  Deponens!  s.  bhannasi  532,  S.  Goldschmidt  im  Index  zu  Set-ub, 

unter  bhan,  sowie  oben  bei  6   609. 

523.  ma  volavesu  bahuam 

puttaa!  aliehi  gottehim  | 

esä  vi  jänaY  ccia 

paribäsummissabhaniäim  ||  907  || 

upagiti,  —   volavesu,  vyakulaya,  —   bahukam. 

(So  klug  sind  wir  auch  noch,  um  dich  zu  durchschauen!) 

Verwirre  dich  nicht  zu  sehr,  (oder:  Ineommodire  dein  Frau- 

chen nicht,)  Söhnchen!  mit  falschen  Namen.  Die  hier  versteht 

sich  auch  auf  scherzhafte  Reden. 

Die  Schwiegermutter  hat  wohl  gehört,  dass  ihr  Sohn  seine 

Frau  mit  einem  falschen  Namen  angeredet  hat,  und  sucht  nun 

diesem  unbequemen  Factum  eine  andere  Wendung  zu  geben,  indem 

sie  dasselbe  so  darstellt,  als  ob  er  dies  nicht  im  Emst,  nur  im 

Scherz  gethan  habe,  um  die  Eifersucht  der  jungen  Frau  zu  erregen 

(s.  525).  velava  wird  Hem.  4,93  als  Synonym  von  )   vaüc, 

tauschen,  angeführt;  hier  dagegen  und  im  Schol.  zu  Setub.  (s. 

Goldschmidt  Index  p.  186)  hat  es  die  Bedeutung:  verwirrt  sein, 

Atm.  sich  verwirren.  Es  ist  wohl  eigentlich  ein  Causutiv  von 

y   vel,  sei  es  „schwanken“,  sei  es  =   vesht,  Hem.  4,  222  umwenden, 
umschlingen.  Wo  das  Wort:  schelten  bedeutet,  steht  es  etwa 

für  vipralap?  cf.  veäriuip  G   286  und  veärijjasi  hier  526. 
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525.  aY  earpdi !   kirn  na  pecchasi? 

jaY  so  väharaY  annagottena  | 

aha  de  icchaY  macehara- 

panacciacchuip  muham  da(thurp  ||  908  || 

Hticam»li  (!),  —   panaechiftcchnrp,  praimttitHkslmm (!  pranartitft0). 

(Pure  Neckerei!) 

Ei.  du  Zornige,  siehst  du  denn  nicht:  wenn  er  dich  mit 

einem  andern  Namen  nennt,  nun  so  wünscht  er  doch  nur  dein 

Antlitz  mit  den  eifersüchtig  rollenden  Augen  zu  sehen ! 

526.  vearijjasi,  muddhe ! 

.   gottakkhaliehi  ma  khu  turn  ruvasu  j 

kirn  va  na  pecchaY  annaha 

eddahamettehi  acchihim?  ||  909  || 
vyakulikriyaao. 

(Reiner  Ulk!  sieh  doch  nur,  wie  er  dich  dabei  ansieht!) 

Du  bist  auf  dem  Holzwege,  Mildei!  weine  nicht  über  seine 

Namensverwechslungen !   Oder  blickt  er  nicht  ganz  anders  (auf 

dich)  mit  seinen  so  weit  aufgerissenen  Augen? 

528.  sottuin  suhuin  na  labbhaY, 

avvo  pemmassa  vamkavisamassa !   | 

dugghadiamaipcaassa  va 

khane-khane  paapadanena  ||  910  || 

(So  lass  mich  doch  nun  endlich  einmal  zur  Ruhe  kommen!) 

Man  kann  nicht  einmal  ruhig  schlafen!  0   über  die  Krümmen 

und  Ungleichheiten  der  Liebe !   die  einem  schlechtgemachten  Bette 

gleicht,  wo  (Einem)  jeden  Augenblick  (etwas)  auf  die  Füsse  fallt. 

svkdhinapatikAyä(h)  sakhislm  saubhngyapraka(anoktir  iyain.  Die 

Fussfillle  des  Liebsten  werden  hier  anscheinend  mit  dem  Einfallen 

der  einzelnen  Polster  einer  Lagerstatt  verglichen. 

530.  ekkasaanammi  sumuhi 

vimuhi  guruena  mänabamdhenu  | 

sivinakalahammi  hointi 

parammuhi  sammuhi  jäü  ||  911  || 

(Na,  das  traf  sich  ja  prächtig !) 

Die  Schöne  lag  in  schweren  Schmollens  Banden  abgewendet 

von  mir  auf  gemeinsamem  Lager.  Als  sie  nun  aber  im  Traume 

sich  (mit  mir)  zankte,  drehte  sie  sich  um,  und  wandte  sich  (so 

mir)  wieder  zu. 
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532.  vaddhaü  tä  tuha  gavvo, 

bhamjasi  re  jat  viharpdaijarp  vaaparp  | 

saccam  na  ei  nidda 

tue  vinä,  dehi  oasarp  |   912  || 

bhannasi",  hannasi*;  bhanasi,  —   vikhaiptianam,  —   avakä^am. 

(Ueberwunden.) 

Mag  dein  Uebermuth  auch  noch  wachsen!  und  wenn  du 

auch  noch  so  garstige  Reden  führst,  —   der  Schlaf  kommt  (mir) 

nun  einmal  nicht,  wenn  getrennt  von  dir,  —   nun,  so  mach  (mir 

nur)  Platz  (neben  dir  [s.  v.  20]). 

534.  kaaviccheo  sahfbham- 

gfbhaniasabbhaviävarahäe  | 

jha<Ji  apallavat  puno 
naanakavolesu  kovatarü  |j  913  || 

sadbhkvita,  — jhadio  pallavai  (°viin),  jhapty  äpallavayate,  —   tarai  ". 

(Aufgestachelt.) 

Der  schon  umgehauene  Baum  ihres  Zornes  trieb  plötzlich 

neue  Sprossen  auf  Augen  und  Wangen,  als  ihr  durch  die  ver- 

blümten Reden  der  Freundinnen  (dein)  Vergehen  ganz  klar  ward, 

jhatji  für  jha(iti !   sonst  jhatti,  was  aber  hier  nicht  zum  Metrum 

passt;  —   cf.  den  Baum  der  Liebe  v.  431  und  Mftlav.  v.  59  (TuUberg). 

536.  ummülaipti  va  hiaarn 

anunijjamtiö  mänavamtio  | 

sambhariamammnibbhara- 

bähabharoruipbhiamuhio  |   914  || 

bfchpabharoparuddhamukhyah. 

(Herzbeweglicher  Anblick.) 

Es  entwurzeln  (Einem)  gleichsam  die  Schmollenden  das 

Herz  bei  der  Versöhnung,  wenn  ihr  Antlitz  noch  durch  den  Zorn 

über  das  in  ihrem  Gedächtniss  noch  Haftende  von  der  Last 

heftiger  Thränen  umflort  ist 

537.  na  vi  taha  takkhanasuaman- 

nudukkhaviaijäö  vi  ruvamti  | , 

jaha  di((hammi  piaame 

anunijjamtiö  taruniö  ||  915  || 

upagiti,  —   rfivaip^';  vijauntur&(!)  vi (!)  rudainti ;   viana  «=>  vedmi* 
Hem.  1,  146. 

(Dann  geht  der  Jammer  erst  los!) 

Die  Frauen  weinen  nicht  so  sehr,  wenn  sie  von  Schmerz 

und  Zorn  über  das  soeben  (betreffs  des  Liebsten)  Gehörte  ge- 
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quält  werden,  als  wenn  sie  ihn  dann  sehen,  und  er  sie  zu  ver- 
söhnen sucht 

538.  hiae  rosukkhittaip 

paapahäram  sirena  patthamto  | 

na  hao  dato  mänarp- 

sinlS,  thoramsuam  runnarn  ||  916  || 

virasä,  —   manasvinyA.  —   ̂ ramsia",  °raipsua*;  sthülA<;m. 

(Besänftigt.) 

Als  der  Liebste  mit  seinem  Haupte  (sich  zu  ihren  Füssen 

neigend)  um  einen  Tritt  ihres  Fusses  bat  den  sie  in  ihrem  Herzen 

(in  Gedanken)  zornig  schon  in  die  Höhe  gehoben  hatte,  da  —   stiess 

sie  ihn  nicht,  die  Schmollende,  weinte  nur  grosse  Thränen. 

Ganz  so  glimpflich  kam  Agnimitra  nicht  fort,  s.  Mälavikä  (ed. 

TuUberg)  41,  22.  42,  9;  cf.  auch  Urv.  33,  13  (ed.  Bollensen) ! 

539.  piaamaviinnacasaam 

acakkhiam  piasahiö  deiptie  | 

abhanamtie  vi  m&nam- 

sipiö  kahio  ccia  viroho  ||  917  || 
cash»  kam,  annkhyätam,  manasvinyä. 

(Nicht  misszuverstehen!) 

Als  sie  den  ihr  von  dem  Liebsten  credenzten  Becher  ohne 

etwas  zu  sagen  ihrer  lieben  Freundin  gab,  da  hat  die  Schmollende 

auch  ohne  Worte  ihre  Entfremdung  ausgesprochen. 
\ 

544.  vaccihii  so  gharatp  se, 

lahihii  oäsam,  ehii  saasatn  | 

bhanihii  jaip  bhaniawaip, 

paccuttarp  kim  nu  pavihii?  ||  918  || 

vacchahii(!)  Text  und  pratikn,  gamishyati,  —   so(!),  —   tasyk(!)  labhishyatod),  — 

bhanahii,  bhanisbyati, —   vaccuttain  ",  pacc04;  pratyuktAm,  —   pÄvihai",  präpsyati. 

(Erwartung  der  Rückkehr  der  Botin.) 

Sie  wird  nach  ihrem  (Comm.,  seinem?)  Hause  gehen,  die 

Gelegenheit  wahrnehmen,  Vorkommen,  sagen,  was  sie  zu  sagen 

hat,  —   und  welche  Antwort  wird  sie  wohl' erhalten  ? 

Die  vielen  °ihii  sollen  etwa  die  Aufregung  der  Erwartung  ton- 
malerisch ausdrücken? 

545.  tanuäiä  varai 

diahe-diahe  miamkalehä  vva  | 

bahalapaosena  tue 

nisarnsa!  amdhariamuhena  ||  919  || 
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(Hinsiechend.) 

Die  Arme  nimmt  Tag  für  Tag  ab .   wie  die  Mondsichel, 

durch  deine  viele  Schuld,  du  Bösewicht!  und  dein  finsteres 

Antlitz. 

resp.  wie  die  Mondsichel  durch  die  Abende  der  schwarzen 

Hälfte,  mit  ihrem  verfinsterten  Antlitz.  —   aipdhära  für  amdhakära, 

wie  sonära  für  suvarnakära  Abh.  p.  32;  s.  arpdhäraY  Hem.  4,  349. 

546.  dävaintena  tuha  muhatp 

bhumaäbhamgammi  homtanavasohaip  | 

akaena  uvakaatn  aj- 

ja  mannunä  majjha,  pasiacchi !   ||  920  |j 

dartjayatä,  —   pasiajjhi  prasritakshi. 

(Ein  neuer  Reiz.) 

Der  Zorn  hat  mir  heute  ganz  unerwarteter  Weise  (?)  einen 

Dienst  geleistet,  indem  er  mir  dein  Antlitz,  o   du  Langäugige! 

als  bei  der  Brauenbrechung  einen  neuen  Glanz  gewinnend  zeigte. 

akaena  gehört  zu  mannunä  und  bedeutet  wohl:  „ohne  dass  er 

gemacht,  d.  i.  von  mir  dazu  veranlasst,  war?“  denn  es  muss  einen 
gewissen  Gegensatz  zu  uvakaam  bilden;  oder  bedeutet  es  blos 

„nicht  gemacht“,  d.  i.  nicht  künstlich,  unverstellt?  —   zubhumaä 
s.  bei  G   505. 

547.  bhiutjl  na  kaä,  ka<Juarp 

nä  "laviaip,  aharaatp  iia  pajjutthain  | 
uvaühiä  na  runnä  — 

eena  vi  jinimo  mänam  I   921  || 

bhiudi  im  pratikn,  hiudi  im  Toxt,  bliriikufili,  —   pa.jjuttham,  s   vuri  tarp (!). 

(Es  fehlt  aber  die  Hingebung.) 

Sie  hat  die  Brauen  nicht  gerunzelt,  nichts  Herbes  gesagt, 

die  Lippe  nicht  verzogen  (?) ,   umarmt  (von  mir)  nicht  geweint 

—   und  dennoch,  wir  merken,  dass  sie  schmollt. 

pajjuttha  kann  eigentlich  nur  von  V'  vas  +   Par*  kommen ,   cf. 

paüttha  (aus  pravasta);  die  Lingualisirung  könnte  mit  dem  ursprüng- 

lichen i   (parivasta)  Zusammenhängen;  sollte  die  Bedeutung  sich 

ähnlich  wie  bei  unserm  „verzogen“  entwickelt  haben?  ist  statt 
svaritaip  etwa  hvaritam  zu  lesen? 

548.  kirn  pi  na  jarnpasi  kämain, 

bhaniam  ca  karesi  tarn  tahä  turiain  | 

hiaain  rosuweam 

ti  tujjha  vinao  ccia  kahei  ||  922  || 
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(Stille  Wasser  sind  tief.) 

Du  sagst  zwar  gar  nichts,  du  thust  auch  das  was  man  (dir) 

sagt,  ebenso,  und  rasch.  Aber  gerade  dies  dein  (stilles)  Benehmen 

zeigt,  dass  dein  Herz  noch  von  Zorn  erregt  ist, 

549.  paripucchiä  na  jampasi, 

cumbijjamti  balä  muham  harasi  | 

parihäsamänavimuhe ! 

pasiacchi!  manain  mha  dümesi  ||  923  || 

juinbiyainti(!)#  —   °vimukho,  —   pasiacci(!);  prasritakshi,  —   maiinuhirui  (!), 

mano  ’smakarp,  —   dunoshi. 

(So  sei  doch  endlich  wieder  gut!) 

Gefragt  sprichst  du  nicht!  mit  Gewalt,  geküsst  ziehst  du  den 

Mund  fort!  o   du  aus  Schmollen  dem  Scherz  dich  Entziehende! 

Langäugige!  du  quillst  unsem  Sinn. 

kam!  mäninim  upälabhate;  —   das  Compositum  parihäsa"  ist 

etwas  unklar,  sollte  zudem  auf  °khi,  nicht  auf  °kha  auslauten. 

Ist  das  Wort  also  etwa  gar  nicht  als  Voc.  Fein.,  wie  der  Comm. 

will,  sondern  als  Acc.  Plur.  Masc. ,   zu  mha  gehörig,  und  manam 

als  manük  aufzufassen?  „Langiiugige !   du  quillst  uns,  die  wir  beim 

Scherz  vom  Schmollen  nichts  wissen  wollen,  nur  (oder:  ein)  wenig.“ 

554.  at  pinatthanaütthaip- 

bhiünane!  suanu  sunasu  maha  vaanarn  | 

athirammi  jujjaY  na  jov- 

vanammi  mano  pie  käduin  ||  924  | 

fttipina0,  —   thana&tth",  ohne  saipdhi!  (».  T   142)  —   sunan<!)l  tfrinn. 

(Caqie  diem!) 

0   du  hochbusige  *)  Schöne!  höre  mein  Wort!  da  die  Jugend 
so  kurz  ist,  ziemt  es  sich  nicht  dem  Liebsten  zu  schmollen. 

556.  taralaeehi!  carpdavaane! 

thoratthani!  kariaroru!  tanumujjhe!  | 

dihä  na  samappaü  sisi- 

rajämiru,  kaha  nu  de  mano  ?   ||  925  || 

(Lass  dich  erbitten!) 

0   du  mit  den  zuckenden  Augen!  mit  dem  Mondantlitz! 

mit  dem  vollen  Busen!  mit  den  Schenkeln  wie  Elephantenrüssel ! 

mit  der  schlanken  Taille!  Die  lange  Frostnacht  geht  gar  nicht 
zu  Ende.  Wie  kannst  du  noch  schmollen? 

1)  uig. :   „duren  Antlitz  auf  vollem  Busen  aufgestiitzt  ist“. 
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557.  suhaa  vi  sumdari  vi  hu 

taruni  vi  hu  inänini  tti  ä   putti!  | 

canidannlat(hi  vva  huaip- 
gadümia  kim  nu  dümesi  ||  926  || 

mnnai  tti  A,  m&uini  ’ti  Ah  khede,  —   carpdanalate ’va,  s.  Var.  2,  32,  Hern 

1,  247,  —   huaipga0,  bhujatpgat&pita ,   —   dftmesi ",  dummosi*;  dunoshi. 

(Sei  doch  freundlich!) 

Obschon  du  so  hold,  so  schön,  so  zart.  —   ach,  Tochter! 

was  quälst  du  uns  durch  dein  Schmollen,  wie  eine  durch  eine 

Schlange  heimgesuchte  (vergiftete)  Sandel-Ranke. 

569.  padivakkhassa  vi  purao 

samuham  bhaniä  si  tena:  pasia  tti  | 

avalambiassa  inänini ! 

mänassa  a   kim  phalaip  annam  ?   ||  927  || 

(Du  hast  ja  nun  Alles  erreicht!) 

Vor  deiner  Rivalin  hat  er  zu  dir,  in  ihrer  Gegenwart, 

gesagt:  „sei  wieder  gut!“  nun,  o   Schmollende!  welche  andere 
Frucht  kann  wohl  dein  auch  noch  weiter  fortgesetztes  Schmollen 

etwa  noch  haben? 

570.  kaddhesi  caliavalae 

hatthe,  muipcesi  ahamuhi  bäham  | 

padirumbhasi  nisäse, 

bahuam  te  mänavinnänatn  ||  928  || 

kaddesi'*,  dakkosi*,  dhakkesi n ;   akarshasc,  —   chalia rr>  cala*;  calitavalayau, 

—   ahamuhT,  adbomukhl ;   da»  Motruin  verlangt  °J,  —   pratirunatsi  ni^vasin. 

(Unverkennbar.) 

Du  ziehst  (zwar)  die  Hände  an  dich  heran,  deren  Arm 

blinder  entglitten  sind,  mit  gesenktem  Antlitz  vergiessest  du 

Thrllnen ,   hemmst  die  Seufzer,  —   es  giebt  viele  Kennzeichen 

dafür,  dass  du  schmollst. 

Trotz  aller  Mühe,  die  du  dir  giebst,  es  zu  verstecken;  wenn 

äkarshase  nicht  wäre,  würde  die  Lesart  (Jbakkesi  „du  bedeckst“ 
auch  nicht  übel  sein. 

573.  kajjain  vina  vi  kaamä- 

nadambarä  pulaabbipijasavvamgl  | 

ujjallälimganasok- 
khalälasä  putti!  muniä  si  ||  929  || 

lambara*,  "saipl>arA(!)  im  Schot,  —   ujjala  n;  iy(j)vala0. 
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(Pure  Verstellung.) 

Tochter!  die  du  ganz  ohne  Grund  den  Schein  heftigen 

Schmollens  annimmst,  während  doch  dein  ganzer  Leib  von 

wonnigem  Haarsträuben  bedeckt  ist,  du  bist  erkannt,  du  sehnst 

dich  blos  nach  der  Lust  einer  feurigen  Umarmung. 

4ambara  hat  nach  dem  Schol.  zu  MälatSm.  47,  3   ed.  Calc. 

1866  die  Bedeutung  von  prapaüca,  sadpQyam,  i-esp.  von  s4- 
myam  prapaftcafy  nach  Rhändärkar  p.  111.  Nach  Molemoorth 

bedeutet  dambara  im  Mahr.  i.  qu.  ädambara,  ostentatious  display, 

empty  noise  and  stir;  cf.  vüjambay,  nachahmen,  einem  Ding  ein 

fremdes  Aussehen  geben;  —   ujjalla  steht  wohl  für  aujjvalya, 

Hem.  2,  174,  cf.  Pftiyal.  16  ujjäliya  shining. 

576.  haipho!  kim  va  na  di((ha«p 

halä!  mae  jiviarp  dharaiptle  | 

so  marp  anunei  pio 

ahaip  pi  anunijjimi  haasa  ||  930  j| 
hamho;  alio  s.  Hem.  2,  217. 

(Das  hätte  ich  mir  doch  nicht  träumen  lassen!) 

Ach  was  man  nicht  Alles  zu  sehen  bekommt,  Freundinnen, 

wenn  man  am  Leben  bleibt!  Der  Liebste  sucht  mich  zu  ver- 

söhnen, und  ich  Verwünschte  lasse  mich  darauf  ein! 

582.  ta  sokkham,  t&va  rai, 

ta  ranaranaassa  na  tthi  oaso  | 

ja  dukkhekkanihane 

pa  hoi  bahuvallahe  pemmaip  fl  931  || 

(Die  Qualen  der  Eifersucht) 

So  lange  ist  Lust  so  lange  Freude,  so  lange  kein  Anlass 

zu  Webmuth.  so  lange  die  Liebe  sich  nicht  auf  Einen  wendet, 

der  viele  Liebchen  hat,  und  dann  nur  eine  wahre  Schatzkammer 

für  Schmerzen  ist 

585.  münahariehi  gaipturp 

na  ttrae,  so  na  ei  avarahi  | 

ko  vi  apattliiamupio 

nejjam  marptaip  va  anejja  |,  932  || 

manftbhriuir ,   —   ko  pi  apaddha0,  —   na  nejjain  matavva  (inamt0');  di© 

l!ebersetzung  dos  zweiten  Hemistichs  fohlt. 

(Wie  krigt  man  ihn  denn  fort?) 

Mit  Schmollen  Belastete  können  nicht  fortgehen.  Darum 
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geht  er  nicht,  der  Schuldige.  Möchte  doch  Einer,  der  sich  auf 

Ungebetenes  (unausgesprochene  Bitte?)  versteht,  (hier)  gleichsam 

den  zu  wissen  nöthigen  (Bann-)Spruch  herbeischaffen ! 

Die  Uebersetzung  des  zweiten  Hemistichs  (aprarthita,  jneyam) 

ist  sehr  unsicher;  das  iia  vor  nejjam,  das  freilich  auch  zum  Metrum 

nicht  passt,  ist  dabei  ganz  bei  Seite  gelassen;  änejja  wie  anu- 

nejja  G   17? 

591.  uvvahaY  daYagahiä- 

harotthajhijjamtakovagaaräam  | 

panosaramtamaYram 

va  phalihacasaam  muhatn  bälä  ||  933  || 
un\gain  Cod. 

(Wieder  gut  Wetter!) 

Das  Mädchen  trägt  ihr  Antlitz,  aus  dem  die  Röthe  des 

weichenden  Zornes  geschwunden  ist.  weil  der  Liebste  ihre  Lippe 

erfasst  hat,  wie  einen  Krystallbecher,  aus  dem  der  (rothe)  Wein 

durch  Trinken  schwindet. 

Der  Liebste  trinkt  (küsst)  von  ihrem  Antlitz  die  Röthe  des 

Zornes  und  wohl  auch  von  ihren  Lippen  deren  Röthe  weg,  wie 

wenn  man  einen  Krystallbecher  seines  rothen  Inhalts  entleert. 

592.  (25  A.) 

gädhalimganarabhasuj- 

juammi  daYe  lahutp  samosaraY  | 

mänamsiniö  manu 

pellanabhto  wa  hiauhi  i|  934  || 

lahu  samcxarai,  lau-hu  samprasaratii.!);  —   ».  Abh.  p.  211. 

599.  tumgo  thiro  visälo 

jo  sahi!  me  mänapawao  raYo  | 

so  daYaditjhivajja- 

saijie  ghäe  vi  na  pahurpto  ||  935  || 

“canyik  ghftte,  —   pahuinto,  oder  pahutto  (prabhfttali)?,  paryüptah 

(Ganz  umsonst!) 

Der  hohe,  feste,  weite  Berg  des  Schmollens ,   den  ich  auf- 

gebaut hatte,  Freundin!  der  hält  nicht  einen  Schlag  aus  von 

dem  Blitzkeil  der  Blicke  des  Liebsten. 

600.  (58  A.) 

sahi !   viraYüna  miinivs- 

sa  majjha  dhirattaijeija  oäsain  | 

piaamadamsanavihala-k- 
khanamini  sahase  tti  tena  osariam  ||  936  |j 
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gltf;  —   avakä^Am.  vihvalakshane. 

vihvalakshane  bedeutet  hier  entweder:  „in  dem  Augenblick  der 

Verwirrung  bei  dem  Anblick  des  Liebsten“,  wo  dann  vihvala  als 
Substantiv  genommen  wäre ,   s.  oben  bei  T   443  oder :   „in  dem 

schwankenden,  d.  i.  kurzen,  Moment,  wo  ich  ihn  sah“ ;   vihalatpkhala, 

und  Mahegacandra's  vi^fiinkhala ,   wird  somit  auch  hier  beseitigt  ; 
s.  Abh.  p.  223. 

Das  siebente  Cento  schliesst:  ia  sattasaie  khamdia- 

pupphavai-gabbhipi-vähi-u(juvannaiia  -   paddhai  nünia 

sattamam  saaain  samattam;  der  Schluss  der  ist  nicht  angegeben, 

es  reicht  aber  §.  1 ,   die  Verlassene,  bis  v.  644,  —   §,  2,  die  men- 

struans,  bis  652,  —   §.  3,  die  Schwangere,  bis  659,  —   §.  4,  die 

Jäger s f rau ,   bis  6(0,  —   >$.  5,  die  Schilderung  derJalires- 
Zeiten,  bis  zu  Ende. 

T G T G T 

G   | 

601 85 62G 353 r 653 15 
602 81 627 524 654 

290 603 667 628 157 655 472 
604 201 629 275 656 

483 605 ,   ,   . nur  hier 630 337 657 

83 

60(5 418 631 •   .   . nur  hier 658 
259 607 147 632 

24 659 
123 

608 146 633 ... nur  hier 660 •   .   . 

X   682 

609 515 634 179 
661 

598 
610 375 635 •   •   . nur  hier 662 120 
611 50 636 

512 

663 

173 

612 •   .   ■ W   56 
637 ,   ,   , R   564 664 122 

613 •   •   • W   39, 638 126 
665 

603 
A   38 639 •   •   • A   60 

666 
620 

614 51 640 376 667 
631 615 445 641 ... nur  hier 668 

W   83, 

616 ... W   102, 642 617 A   51 

A   40 643 215 
669 

632 
617 nur  hier 644 466 670 

665 618 350 645 
457 671 636 

619 384 
646 

289 672 543 
620 . 

y   385 

647 . nur  hier 673 575 
621 

Jnufhier 

648 529 674 586 
622 649 22 675 li  663 

623 90 
650 480 676 288 

624 489 651 nur  hier 677 
299 

625 451 652 
530 678 

559  | 
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T G T G   1 T 

G   | 

G79 556 687 434 694 
563 

680 473 688 625 695 
75 681 552 689 495 696 

570 
682 116 690 nur  hier 697 

562 
683 578 691 

A   64 
698 

691 
684 560 692 6*4 699 

238 
685 585 693 

186 700 .   .   • R   643 
686 638 | 

605.  nahapaapasähiamgo 

niddäghummamtaloano  na  tahä  | 

jaha  nivvanäharo  sä- 
malamga !   dümesi  maha  hiaarn  ||  937  || 

(Stehst  ja  noch  im  Dienste  der  Minne.) 

So  lange  deine  Glieder  (noch,  sei’s  auch  durch  eine  Andere.) 
mit  Nägel  malen  geschmückt  sind ,   deine  Augen  vor  Schläfrigkeit 

(noch)  rollen,  machst  du  mir,  o   Dunkelgliediger,  mein  Herz  nicht 

so  bang,  wie  wenn  (erst)  deine  Lippe  (mal)  der  Wunden  ent- 
behren sollte. 

. . .   und  du  dich  ganz  von  der  Liebe  zuriickziehst.  So  lange 

du  überhaupt  noch  liebst,  bleibt  mir  doch  die  Hoffnung,  dich  noch 

wieder  zu  gewinnen. 

612.  (56  W.) 

paccakkhamaiptuk&raa ! 

ja*  cumbasi  me  ime  haakavole  | 

tä  majjha  piasahie 
visesao  kisa  tanhäo  ?   ||  938  || 

pacchakkha  Text  und  pratika  in  T,  —   maiptukäraa  T,  mamtukraa  W; 

manyuk&raka  T,  aparädhak&raka  W,  mamtukäraka  V,  —   jahi  W;  yadi  TW.  — 

me  T,  malia  W,  —   kavole  T,  kaole  W,  —   pisesan  T,  visesao  W.  vifeshakaii 

TW,  —   kasa  Ta,  kisa  TeW;  kasmad  TW,  —   tahufto  T,  taimävo  W,  tann&o  V; 

Ardrah  TW. 

(Eifersüchtige  Zurückweisung !) 

0   du  offenbarer  Bösewicht!  wenn  du  (blos)  diese  meine 

verwünschten  Wangen  küsstest,  wovon  wäre  denn  das  Stirn- 
zeichen meiner  lieben  Freundin  so  nass? 

Der  Bösewicht  küsst  nämlich,  nach  W,  die  Wangen  nicht  um 

ihrer  selbst  willen,  sondern  er  meint  mit  seinem  Kuss  das  auf 

ihnen  sich  spiegelnde  Antlitz  der  lieben  Freundin,  die  dies  auch 
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5.  Die  ernte.  Teliiiga-Recerution  P.  937  bi»  940.  497 

sofort  versteht,  was  sich  durch  den  aus  ihren  Gliedern  hervor- 

brechenden Schweiss  verräth ,   durch  den  ihr  Stirnzeichen  ganz 

feucht  wird ;   —   t   a   n   n   a   i;ubda  ärdraväci ;   n&yikä  . . .   näyakam  . . . 

vatha!  tvaya  matkapolaparicumbanavyäjena  pratibiipbitam  sakhl- 

mukbam  cuipbyate ,   no  cet  kathaip  tasyäs  sät(t)vikodaya  iti  tarn 

akshipati  W;  —   zu  maratu  ,fault ,   offence*  s.  oben  bei  G   683 

und  zu  tannäa  „wet“  Päiyal.  185  (tanriäyatp).  Letzteres  Wort 
findet  sich  mehrfach  im  Setub.,  s.  Goldschnidl  Index  p.  162, 

resp.  auch  in  der  Form:  "unnäa,  ib.  p.  148,  die  nur  als  eine 

Trübung  für  "a n päa  zu  halten  etwas  schwer  fällt;  es  muss  viel- 

mehr wohl  t   u   npäa  neben  tan  näa  bestanden  haben  ').  Oder  sollte 

etwa  doch  ein  tarnäka  aus  taruna  (cf.  tarna,  tarnaka)  zu  Grunde 

liegen?  und  die  Bedeutung:  nass,  feucht  erst  secundilr  aus  der  von: 

jung,  zart,  frisch  entstanden  sein? 

613.  (39  W,  38  A.) 

taT.t  maha  gaindatthala- 

nimiaip  ditthirn  na  nesi  annatto  | 

enhiip  sa  ccea  aliaip 

te  a   kuvolä,  na  sä  di(thi  ||  939  || 

tadä  TW,  —   nimit&m  (eingeseukt,  eingebohrt;  besser  als  miliaip)  T;  nimiliaam 

(!  sthapitArn)  W,  —   anyatah  TW,  —   ehniin  TW,  —   kapola  W ;   —   s.  Abh.  p.  215. 

616.  (102  W,  40  A.) 

tana  gunaggahanänam 

tan’  ukkaipthäna  tassa  pemmassa  | 
täna  bhaniäna  sumdara! 

irisaam  jäatn  avasänam  II  040  || 

In  W   nur  der  Anfang  des  Textes  und  der  Schluss  der 

Uebersetzung:  .   .   ijako  bhavaty  avasädah(!).  Dem  letztem  ent- 

sprechend lautet  auch  in  V   der  Schluss,  abweichend  von  TA :   p/iaiji- 

tanäm(!)  sumdara  na  hi  sadfi^a  esha  avasädah:  und  ähnlich 

denn  auch  im  Scholion  in  W :   käcid  uparüdhayauvanainadn  kämini 

„bahuvidhasuratatamtrasamartho  "ham*  iti  vikatthamä  .   .   .   (Lücke 
für  14  akshara)  tarn  prati:  „he  suipdara  teshäm  gunagrahanänärn 

asadfi^o  ’vasädo  bhavati  ’ty  anena  tarn  prahasaipti  svayarp 

purushäyitäyo  ’tsahata(!)  ity  abhipräyah  (!  wie  das  hierher  passen 
soll,  ist  nicht  recht  abzusehen!). 

1)  Riechei  führt  Gott.  Gel.  Anz.  1880  p.  332  In  ansprechender  Weise 

unn&a  auf  die  Benutzung  eine*»  bo  n   gal  i   ach  en  Originals,  unter  Verwechselung 

von  ta  mit  u,  zurück. 

Abh&ndl.  d.  DMO.  VII.  4.  32 

Digitized  by  Google 



498  Weber,  über  da*  SapUupUalcam  dt *   ilala. 

617.  aliakuviaip  pi  kaamaip- 

tuam  va  in  am  jesu  suhaa!  anunemto  | 

täna  diahäna  harupe 

ruämi,  na  upo  ahain  kuviä  ||  941  |J 

mamtua  va,  “manyukftra  iva,  —   harai,  smuramti,  —   una  ®,  uijo  * 

(Sei  nur  wieder  gut  und  komm'  zu  mir!) 
Beim  Gedanken  an  jene  Tage,  in  denen  du,  Holder!  mich 

zu  versöhnen  suchtest,  die  ich,  obschon  nur  verstellt  zürnend, 

doch  gleichsam  ganz  von  Grimm  erfüllt  war,  weine  ich !   —   Ich 
will  nicht  wieder  zürnen. 

harane  ist  Conjectur,  da  haramt!  nicht  zum  Metrum  passt, 

haraS  aber  mir  bedenklich  erscheint;  s.  freilich  ruaS  379  T. 

621.  äma  tuha  nä  ’varäho 
piaama!  me  loanäna  iha  doso  | 

mänäsahammi  catjule- 
hi  väsio  jehi  hiaammi  |   942  || 

(Das  ist  eben  das  Malheur,  dass  ich  dich  lieb  habe.) 

Fürwahr!  dich  trifft  keine  Schuld,  Liebster!  Es  ist  nur 

die  Schuld  meiner  Augen,  dass  die  unsteten  dich  in  mein  sich 

auf s   Schmollen  nicht  verstehendes  Herz  eingelassen  haben ! 

622.  (udglti.)  ko  suhaa!  tujjha  doso? 
haahiaam  ni((huraip  majjha  | 

pecchasi  animisanaano 

jampasi  vinaarp,  ija  jarppase  pi((ham  ||  943  |] 

(Beaucoup  trop  modeste!) 

Welche  Schuld  träfe  dich,  Holder !   Nur  mein  verwünschtes 

Herz  ist  schamlos.  Du  blickst  ja,  ohne  mit  den  Augen  auch 

nur  zu  blinzeln,  sprichst  ganz  bescheiden,  sprichst  nicht  einmal 

von  dem,  wonach  du  gefragt  wirst! 

nishthura  gewöhnlich :   »hart,  rauh*,  hier  wohl:  »schamlos*  (Här  ). 

631.  vacca!  maha  ccia  ekkä- 

8   hoiptu  ijisäsaroiavväi  | 

mä  tujjha  vi  ti8  vinä 
dakkhinnahaassa  ijajjarptu  ||  944  || 

vaccha,  Text  nnd  jiratika;  vraja,  —   dakahinyahatasya;  oder  etwa  hrituya? 

—   jänaaintn;  jnmyatptain (?) ;   gemeint  ist  wohl:  jäniamtu,  j näyamtäin ?   aber  xnrn 

Metrum  passt  eben  nur:  p^jamtu  a.  Hem.  4,  252. 
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5.  DU  ernte  Teliüga-Recetution  t>.  941  M»  948.  499 

(Lass  mich  allein  mit  meinem  Schmerz !   ich  mag  kein  Mitleid.) 

Geh  nur!  mir  allein  mögen  meine  Seufzer  und  meine 

Thränen  gehören!  Auch  du  sollst  nichts  davon  erfahren,  der 

du,  wenn  sie  nicht  da  ist,  aus  Courtoisie  (dich  von  ihnen)  rühren 

lassen  könntest. 

633.  anuvattaipto  amhä- 

risain  jaiiatp  ähijaie  | 

ciiptesi  uno  hiae 

anähijäi  suhaip  jaaY  945  j| 

upagiti;  —   anäbh(jätyä  sukh&ip  jiyato;  zu  tibbi0  s   auch  Katn.  308,  19 

(ed.  Cappeller). 

(Die  Hand  aufs  Herz!  ist's  nicht  so?) 
Indem  du  aus  Lebensart  Unsereines  gütig  behandelst,  denkst 

du  doch  in  deinem  Herzen:  hol’  der  Guckguck  die  Lebensart! 

wörtlich:  „nicht  -   Lebensart  siegt  angenehm*;  oder  ist  statt 

jaal  etwa  jiaY  zu  lesen?  „es  lebe  der  Mangel  an  Lebensart!“ 

635.  hum!  gillajja!  samosara! 

tarn  cia  anunesu,  jie  de  eaip  | 

paaipguHhalattaa- 
rasena  tilaam  viriimmaviam  [j  946  || 

päd»  1   wird  citirt  bei  Hem.  2,  197. 

(Und  mit  solchen  Zeichen  wag9t  du  vor  mir  zu  erscheinen !) 

Husch !   du  Schamloser !   geh  ab  !   Die  magst  du  besänftigen, 

die  dir  mit  dem  Lacksaft  ihrer  Fusszehen  dies  Stimmal  auf- 

geheftet hat. 

639.  (60  A.)  sä  vasaY  tujjha  hiae, 

sa  ccia  acchisu,  sä  a   sivinesu  | 

amhärisäna  suipdara! 

oäso  kattha  päväna?  jj  947  || 

oä»>,  av»ku<,'»li ;   —   päväna  als  Adjectiv  zu  fassen;  —   s.  Abh.  p.  223. 

641.  tanhä  me  tujjha  piat- 

tanassa,  kaha  tarn  ti  no  hi  jaijämo  | 

de  suhaa!  tum  am  cia  sik- 

khavesu  jaha  de  piä  homi  i!  948  !| 

jänimo,  gegen  das  Metrum,  —   Variante  zu  R   408. 

(Ich  will  eine  gelehrige  Schülerin  sein.) 

Ich  begehre  danach,  dir  lieb  zu  sein,  weiss  aber  nicht,  wie 

ich  das  machen  soll.  0   Holder!  lehre  du  mich  doch  selbst, 

wie  ich  dir  lieb  werde. 

32  * 
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647.  mtdiiiavasamuia  kiavani- 

änam  äpamdugamdapälinatn  | 

pupphavalana  käino 

amgesu  kaauho  vasaK  I1  949  )) 
“vaniänn,  —   Variante  zu  G   473.  616. 

(Besonderer  Beiz.) 

In  vollem  Waffenschmuck  wohnt  Amor  in  den  Gliedern 

der  in  schmutziges  Gewand  gehüllten ,   verwundeten ,   bleich- 

wangigen  Frauen,  während  ihrer  menses. 

651.  pupphavala  mhi,  b&laa! 

mä  civasu!  adiharäuso  hosi  ] 

ajjam  cea  marijjaü! 

maacchi !   kirn  kalaharanena  II  950  l| 

hmi,  —   civasu,  sprifa;  so  mehrfach  in  T,  s.  Ketr.  p.  353,  —   marijjaii!), 
mriyatiip. 

(Ungestüm !) 
„Ich  bin  jetzt  nicht  zu  haben,  Kind!  Berühre  mich  nicht! 

du  lebst  (sonst)  nicht  mehr  lange!“  „Und  stürbe  ich  gleich 

heute !   (Komm,)  Behäugige !   keinen  Aufschub !“ 
dainpatyor  uktipratyuktilj ;   s.  G   480.  530.  Nach  Journ.  As. 

S.  Beng.  1879  p.  42  trifft  die  Strafe,  in  der  künftigen  Geburt 

nämlich,  vielmehr  das  Weib :   prathame  ’hani  eändäli,  dvitiye  canna- 

karini  (brabmaghatini,  Vetälap.  bei  Lassen  Anthol.  *   p.  8)  |   tptlye 

rajaki  prokta,  caturthe  snänatn  äcaret  (’hani  <;udhyati,  Lassen,  lc.)  . 
Drei  Tage  also  soll  die  Enthaltung  dauern. 

668.  (83  W,  51  A.) 

väniaa !   hatthidamtä 

katto  amhäna  vagghakattio  | 

jäva  luliälaamuhi 

gharammi  parisakkae  sonhä  I!  951  || 

shuiäna  T,  lummins  W,  —   kattio  T,  kacci  a   W;  krittayah  TW.  —   cssjjh*f 

T,  vajjae  W;  parivartate  TW. 

asyä(i  patir  anuräg&tiijayäd  enatn  vihaya  ’nyatra  gantum  (a)sa- 
marthah  san  myigayäip  na  karoti  W;  —   s.  Abh.  p.  219.  Ich  habe 

von  da  sakk"  herüber  genommen,  da  sajjh  wohl  irrig,  va(t 
jedenfalls  secundär  ist;  s.  das  zu  G   608  Bemerkte. 

690.  ganhainti  piaamäna  va- 
anähi  hamsiö  visalaaddhai  | 

hia&i  va  kusumäuha- 

bäi.iakuänearaipdhäi  [|  952  |{ 
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gahmaipti  Text,  gahnamti  ;   grlhnaipti,  —   liasio,  haiisyali,  — jasa  n,  visa*; 
bisalatArthnni  (rdh?)  va. 

(Zärtliche  Abfütterung.) 

Die  Flamingoweibchen  nehmen  aus  dem  Munde  der  Lieb- 

sten Stückchen  von  Lotusfaserranken ,   gleichsam  deren  (der 

Liebsten)  durch  die  Pfeile  des  Liebesgottes  raannichfach  durch- 
löcherte Herzen. 

691.  (64  A.) 

hamsana  sarehi  siri, 

s:\rijj ;u  aha  saraija  hamsehi  | 

annonnam  cia  ee 

appänam  navara  garuaipti  ||  953  || 

sarijjai,  sadri;  Avatc ,   —   guriikurvarpti;  —   die  Erklärung  von  sarüja'i  als 
Denominativum  aus  sAri  ■=  sadrty  ist  gar  nicht  fibel;  —   s.  Abh.  |>.  225. 

Von  den  179  Versen  in  T,  welche  in  0   fehlen,  finden  sich 

somit  anderweit  noch  (und  zwur  je  zuerst)  1   in  K,  2   in  P,  2   in 

y ,   2   in  if>,  2   in  n,  11  in  in  lt,  3   in  S,  139  nur  hier  in  T 

(davon  jedoch  19  in  W,  resp.  WA,  11  blos  in  A),  so  dass  T   hienach 

also  einen  sehr  erheblichen  eignen  Bestand  aufweist. 
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W*) 

_   G 

w 

o . :   

W   J 

G 

1 1 30 
87  i 

60 
 ~ 

440 
2 2 

31 
506 

61 

688 

3 •   •   • T   6 32 651 
62 .   •   . 

X   684 

4 •   •   • T   501 33 350 63 
532 

5 522 34 91 64 499 

6 12 35 249 65 379 

7 
T   465, 36 33 

66 

... 
T   445, 

A   19 
37 

664 
A   9 

8 
•   •   •   1 

T   361 38 182 67 
.   •   • 

nur  hier 
9 137 

39 

... 
T   613, 

68 
... 

A   17 
10 23 A   38 69 

476 11 
655 

40 
583 

70 

225 
12 416 41 ... nur  hier 

71 
452 13 161 42 167 

72 

482 

14 T   90 
43 

164 73 
193 

15 669 44 
335 

74 

.   .   . 

X   6«» 

16 127 
45 

372 75 

|   33
3 

17 ... 

tp  387 
46 100 76 

•   •   » 

T   438, 

18 
48 

47 198 A   44 
19 

...  { T   419, 48 254 77 
... 

T   462 
A   52 

49 
301 

78 

... 

T   464 

20 52 
50 

376 

79 

132 

21 190 51 •   .   . 

y   386 

80 
400 

22 49 52 124 81 

!   *   *   
* 

X   682 

23 
21 

53 85 

82 

649 

24 418 54 554 

83 

... 
T   668, 

25 
73 55 

173 A   51 

26 42 
56 ... T   612 84 470 

27 168 
57 

231 
85 .   •   . 

T   434, 

28 332 58 175 A   6 

29 ... T   432 59 237 

86 

... nur  hier 

1)  für  1   — 10.  103.  104  resp  blos  V. 

Digitized  by  Google 



6.  Die  zweite  Tüiiiga-Recermon  v.  954  bis  955. 503 

Von  den  37  Versen,  die  sich  nicht  in  G   finden,  kommen 

somit  anderweit  je  einer  zuerst  noch  in  P,  y,  xfj,  3   in  19  in  T 

und  12  nur  hier  vor,  von  letzteren  resp.  4   in  A. 

41.  anudiahakaäbhoä 

jaha-jaha  thanaÄ  vininiti  kumarie  | 

taha-taha  laddhoäso 

vva  vammaho  hiaam  ävisal  ||  954  || 

k&labhoH,  krit&bhogau,  —   jaha,  aber  yathfc-yathk,  —   vinrtipti,  aber  viniryätah, 

—   knm&rie1),  aber  gegen  das  Metrum,  —   tasya(!),  aber  in  der  Uebers.  tatha 

W,  tatha-Uithä  V,  —   latthääso,  Ubdhavak^ah,  —   blos  vamabo;  manmathah  Wi 

iva  manmathah  V,  —   hiaam,  mit  anusv&ra,  gegen  das  Metrum. 

(Natürlicher  Zusammenhang.) 

Je  mehr  die  täglich  an  Rundung  gewinnenden  Brüste  des 

Mädchens  heraustreten,  in  demselben  Grade  gleichsam  Gelegen- 

heit gewinnend,  schleicht  sich  der  Liebesgott  in  ihr  ( ;   oder :   in 

unser)  Herz. 

idiinim  eshä  pratidinam  saviläsahäsakatäkshäbhiprayavacanä  jütü 

pa«;ye  ’ti  yuvänam  käcit  prots&hayatl  'ty  abhipräyah ;   kavinibaddha- 

vaktppraudhoktisiddhärthafaktimülo  ’lamk&rena  vastudhvanib,  ut- 
prekshayä  viläsahiVsädipratiteh.  —   In  ähnlicher  Weise  handelt  der 

sehr  weitschweifige  Commentar  fast  bei  jedem  Verse  am  Schlüsse 

von  dem  Verhältnis  des  vastu  und  des  vastudhvani;  beide 

Ausdrücke  gehören  der  alamkara-Terminologie  an,  und  zwar,  dem 

Pet.  W.  zufolge,  insonderheit  dem  Pratäparudrlyam,  das  mir 

leider  nicht  zugänglich  ist. 

67.  kesä  pumduraehüä, 

asalsamgena  camma  jajjariatp  | 

cittam  tuha  sohaggam! 

Godft  dtiittanarn  kunaY  j|  955  t| 

pämdura  W,  päipdnra  V;  ch  macht  hier  nicht  Position, —   God»  Text  und  Uebers. 

1)  zu  kumäri  s.  Hom.  1,  67,  G   298. 
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504 Weher,  üher  (las  Sa pta  rata  kam  des  Iläla. 

(Noch  immer  auf  dem  Platze?) 

Die  Haare  sind  (dir)  schon  bleich  gefärbt,  die  Haut  ist 

(dir)  zerfetzt  durch  (deine)  Verbindung  mit  Buhldimen,  (und 

doch)  —   wundersames  Glück  hast  du !   —   leistet  (dir  noch  immer) 

die  Godä  (selbst)  Botindienste! 

Der  Vers  bezieht  sich  wohl  auf  einen  alten  Don  Juan,  der 

noch  immer  Liebesbotschaften  durch  im  Strom  der  Godä  ihm  zu- 

gesandte Blumen  erhält.  Anders  der  Comm. :   kasyäijcid  asfyjaratyä1) 

vacanaip;  käcid  upapatinä  prakäyena  pushpani  datum  akshamena 

Godävaripürvabhägaip  gatvä  pa(t)trapu(e  nikshipya  pravähe  tyaktäni 

Godävaryä  samänitäni  pushpäni(  Lücke  für  2   oder  3   akshara)mtim 

kä(tp)cid  asatiip  prati  käcij  jaratl  ("tim  Cod.!)  äha:  ahain  „eramvidham 

("dhä  Cod.)  kuträ  ’pi  na  dfishjaip,  idp«;am  tava  saubhägyam  citram. 

Godä  dautyaip  karoti“  ’ty  anena  mayä  jnätaip  tvaccaritam  ity  ä(ve)dita- 

vati  ’ty  abhipräyah,  atra  kaviprau(Jhoktisiddhärthat;aktimülo  vastunä 
vastudhvanilj,  anena  tadgüdhacaritasya  pratitelj-  Danach  hätte  ein 

Mädchen  von  ihrem  Liebsten  Blumen ,   die  er  ihr  nicht  direct 

geben  konnte,  durch  die  Godä  erhalten,  indem  er  dieselbe,  in  eine 

Blattdüte  gehüllt,  in  den  Strom  warf;  und  eine  Alte  spräche  nun 

hier  dem  Mädchen  ihre  Verwunderung  hierüber  aus:  «ich  bin 

doch  alt  und  gerieben  genug,  so  etwas  aber,  wie  dir  hier  passirt 

ist,  habe  ich  doch  noch  nicht  erlebt“  Der  asaisamga  in  päda  2 
tritt  jedoch  wohl  unbedingt  dafür  ein,  dass  nicht  eine  Alte, 

sondern  e   i   n   M   a   n   n   es  ist ,   von  dem  die  betreffenden  Aussagen 

gelten.  Im  Uebrigen  liegt  es  doch  auch  weit  näher,  auch  zu  kesä 

und  zu  camma  aus  päda  3   t   u   h   a   heraufzuholen ,   anstatt  dazu  ein 

ninha  zu  ergänzen. 

68.  (17  A.) 

ninniddain  dobballaip 

ciiptä  alusattanaip  sonisasiaip  | 

maha  maipdabhäinie 

kae  sahi !   tumatp  vi  ahaha !   paribhavaY  j|  956  | 

giti,  —   blos  stuiit!  aber  «mifvasitam,  —   malm;  aber  &ha<!)  W,  fehlt  ganz 

V,  —   mamdabhäginyAli  W ,   "bhigyiyäh  V ,   —   tuma ;   tväiji  W ,   tvam  V,  — 

vi  ahaha;  av&py(!)  ahaha  \V,  api  atha  ha  V;  zu  abaha  s.  den  patha  im  Klvyapr.. 

Abh.  p.  208. 

mama  kfite  priyam  änetuip  gatägatäni  kurvarptbp  tväip  nir- 

1)  alte  Kupplerin,  s.  unten  bei  v.  86. 
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nidre  ’tyndibhäväh  paribhavarpti  ’ty  anena  ...  iti  tarn  upälabhata 
ity  abhipräyalj ;   atra  svatas  siddhärthayaktimülo  vastunä  vastu- 

dhvanib,  raaipdabhäginyä  iti  padasyä  ’rthaip  („auf  Grund  von“) 

dütyäh  taträ  "saktipratiteh ;   zum  Inhalt  s.  v.  87. 

86.  niadaYadarpsanüsua 

paipthia!  aijnena  vaccasu  pahepa  | 

gharavaYdhüä  dullaip- 
ghaväura  (häi  haagäme  ||  957  || 

nijadayitädarfanotsuka;  fibor  rtio  Verkürzung  des  a   s.  Abh.  p   .   36,  — 

pamtha,  —   duhitA  W,  sutä  V,  —   durlatpghavigurA,  —   liljhai  baainsukagämr  (!), 

tishthati  hatagräme;  die  Toitlosart  ist  Coiycctur;  citpiai  passt  nicht  zum 

Metrum,  man  müsste  dann  baakuggäme  lesen,  wo  dann  giti. 

(Verblümte  Einladung.) 

Wandersmann!  der  du  dich  sehnst,  dein  eignes  Lieb  zu 

sehen,  gehe  (lieber)  auf  einem  andern  Wege  (heim)!  (Hier),  in 

(diesem)  verwünschten  Dorfe  ist  eine  Haushermtochter,  deren 

Netzen  schwer  zu  entgehen  ist  '). 

atra  käcid  asajjarati  kam  apy  abhirüpatp  pathikayuvänaip 

dpishtvä  .   .   .,  atra  käcid  ramaniyäkpiti(r)  yuvatir  äste  sä  tvayä 

drashfcavye  'ti  vidhelj  pratitelj. 

88.  äsäiam  annäe- 

na  jettiarp,  tä  tui  iia  bahuä  dhii  | 

uvaramasu  vusaba!  erjhim, 

rakkhijjaY  gehavaYkhettam  ||  958  || 

as&iam  (mit  anusv  ),  Äsaditam,  —   kant»Hee(!);  anyAyena,  — jetti  tie(!),  ylvat 

tivatä,  —   na  baddha  thii  (!) ;   bloss  bahudh&(!)  pidhä(!)  na  dhritiip  V,  — 

carenuum < ?) ;   uparama  W,  aparama  V,  —   usaha,  vrishabha,  —   ehnim,  idäniip, 

—   sanijai  (!)  rakshyato,  —   gahapaiphattamf!) ,   grihapatikshetraip. 

(Wamungsruf.) 

Da  du  auf  Unrechtem  Wege  herbeigekoramen  bist,  hast 

du  zur  Zeit  nicht  viel  Befriedigung  (zu  erwarten).  Steh  jetzt  ab, 

o   Stier!  das  Feld  des  Hausherrn  wird  bewacht. 

Der  oben  gegebene  Text  ist  nur  ein  Nothbehelf,  da  die  Text- 

lesarten ebenso  corrupt  sind,  wie  die  Uebersetzung.  Man  könnte 

auch  äsäia,  als  Vocativ,  lesen:  „o  du  auf  Unrechtem  Wege  Herbei- 

gekommener! du  wirst  einstweilen  (jettiarp  tä)  hier  nicht  recht 

l)  vgl.  6   63. 
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froh  werden  !k  Die  Hauptschwierigkeit  macht  der  zweite  päda;  —   atra 
kshetra^abdena  patni  vyajyate;  atra  kacid  vidagdhä  sakhi  kam  api 

kasyAycid  asatyä  gpiharn  prave<;ya  paripAlayamti  tadiye  ("ya  Cod.) 

kasmiflgcit  samAgachati  sati  AsAditam  ity-Adina  vpishabhani- 

vAranaparena  vastunA  nishedhartipo  vastudhvanih ,   vyishabhanivAra- 

nena  tannivaranasya  pratiteh.  Wie  hier  der  Stier,  so  wird  (,'ak. 

40,  17  (Böhdmgk)  das  cakravAka  -   Weibchen ,   MAI.  56,  19  (Tidl- 
berg)  die  Schlange  im  Wamungsruf  verwendet. 

89.  uecinasu  padiakusumam 

mA  dhuna  sehaliam,  haliasunhe !   | 

esa  avasAnaviraso 

sasurena  suo  valaasaddo  ||  959  || 

papia;  patita,  —   dhuna:  dhtinu,  —   sifhäliaip;  ^cphali  W,  tjevalikäin  V,  — 

esa,  osha;  s.  G   614,  —   valoa (!);  valita  W,  valaya  V. 

(Hübsch  vorsichtig!) 

Sammle  immerhin  die  gefallenen  Blumen!  schüttele  (aber) 

nicht  die  ̂ ephalikA,  o   Schwiegertochter  des  Bauern!  Dein 

Schwiegervater  hat  diesen  am  Ende  misstönenden  Klang  deiner 

Armbilnder  gehört. 

Das  Mädchen  hat  im  (^ephälikä  ')-Gebüsch  hinter  dem  Hause 
ein  Stelldichein  mit  ihrem  Buhlen.  Die  die  Wache  haltende 

Freundin  warnt  sie.  ihre  Armbänder  dabei  nicht  zu  hell  klingen 

zu  lassen.  Das  erste  Hemistich  ist  wohl  laut,  das  zweite  im 

Flüsterton  gesprochen  zu  denken?  —   atra  kAeic  caturA  sakhi  gpiha- 

puQcadbhAgasthiteshu  (jephAlikAnikuipjeshu  upapatinA  saha  rama- 

inänAm  sakhirn  pratipalayarpti  ratirabhasajanitaip  tadiyaip  valaya^iip- 

jitam  Akarnya  tarp  prati :   uccinu  patitakusumAni  ’ty  AdinA 
vAkyakadambakena  he  sakhi  cauryarate(?  cauryatve  kpite  Cod.)- 

prasakte!  valaya9abdo  na  kartavya  iti  varitavati  ’ty  abhipräyab, 
atra  svatas  siddhArtha^aktimülo  vidhiuishedhanipena  vastunA  nishe- 

dharüpo  vastudhvanih,  uccinu  mA  dhunu  iti  vidhinishedhAbhyAip 

valaya^abdo  na  kartavya  iti  nishedhasya  pratiteh. 

93.  (45  A.) 

pavisaipti  gharadAraip 
vivaliavaanA  viloiüna  pahaip  | 

khaipdhe  inottüna  ghadaip 

haha  nattho  tti  ruasi!  sahi  kiip  ti  ?   |j  960  j] 

1)  s.  G   412. 
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giti,  —   dd&rain,  —   viloviflna;  vilokyn,  —   paipthitnaip ,   —   muktva 

ghatarn  (ku/ain  V),  —   li& ;   habil,  —   rodishi  W,  rudaai  V. 

mottüna  ist  besser  als  ghettüria  (Abh.  p.  217),  da  es  zu  ijattho 

die  dafür  nöthige  Doppel  beziehung  beibringt ;   das  Mädchen  hat 

den  Krug  (absichtlich)  fallen  lassen,  und  die  Freundin  sagt  zu 

ihr:  „was  jammerst,  du  nun:  weh,  er  ist  hin!  Nimm  schnell 

einen  neuen  Krug  und  geh  nochmals  danach.“  naditire  latagahane 
kritasamketavelam  ativähya  idäntrp  pathi  gachamtam  järarp  dpshfvä 

jalaharanaknrmani  samäpte  ’pi  punargamanasiddhaye  svayam  eva 
ghatam  pätayitvä  kirn  iti  vjithä  rodishi?  (pghratn  eva  punar 

aparam  ghatam  gyihitva  gacha. 

94.  mä  paiptha!  rumdhasu  paham, 

abehi  balaa!  asesiahiria!  | 

amhe  anirikkäo, 

sunnam  gbaraam  va  akkamasi  ||  961  | 

apehi ,   —   avo»hitalirika,  —   ainma;  vayam  W,  mayaip  V,  —   anirikkao; 

ariktäh;  im  Schol.  atiriktäsllies  aui°)saunth&  ity  arthah. 

(Ja,  wenn  es  leer  wäre!) 

Wanderer!  sperre  mir  nicht  den  Weg!  geh  ab,  Tbörichter! 

Unverschämter!  Ich  bin  nicht  verlassen.  Du  trittst  (hier)  ein, 

als  ob  das  Haus  leer  wäre! 

kämäipdhatayä  pathikajanasamakshajn(!)  kratu(?)kümam  järam(!) 

nivärayaipti  upamänakuthanavyäjena  sainketasthänain  «,'ünyaip  gyiham 

asti  cet  tatra  gachftma  iti  tarn  prabodh(it)avati.  Es  handelt  sich 

hier  wohl  nicht  um  einen  bereits  vorhandenen  jära,  sondern  um  einen 

Wanderer,  der  es  gern  werden  möchte. 

99.  (62  A.)  suvvaY  samägumissaY 

tujjha  pio  ajja  paharamettena  | 

emea  kitp  ti  citthasi? 

tä  sahi !   sajjesu  karanijjatn  ||  962  || 

suvvai;  p-öyate,  s.  Hem  4,242,  —   samMvassiig),  samägamishyati ,   — 

oyha(!),  tava,  —   priyo  ’tra  W,  dayito  'dya  V,  —   emeya,  —   tasmat. 

atra  käcid  vidagdhä  prätive^ki  svairinim  kasyä<;cit  snushaip 

prati  v V!u;rAsaipnidhau :   he  sakhi!  .   .   .   tishfhasi  ’ty  anena  priyäga- 

manasya  yämamätram  vilaipbo  ’sti  etävati  kale  ̂ äkädyänayanavyä- 
jena  nirgatya  sarnketnsthitani  upapatim  upabhogena  kptärthlkurv 

ity  ävedayati  ’ty  abhipräyah. 

101.  (23  A.)  khanapähunin  deara- 

jäyä,  e   suhaya!  kirp  ti  de  hanidä?  j 
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rmi'i  gharopaiptuphalini- 
gharammi,  anunijjaü  varäi !   ||  063  || 

"pahuii,  °präliui,iika,  —   dearaytijäyää ;   devarajäyäyftm  W,  ‘Jjäyava  V.  —   •; 

api  (ayi!)  W,  fehlt  V,  —   auliaya;  subhaga,  —   ti  pi;  kirn  api  V,  fehlt  W,  — 

de;  to,  —   hinidä;  bhanitä,  —   gharopaintanaphalina1';  grihapaycidbhägapnlini'  W, 

grihepäipthaphalini1’  V 

Die  Lesarten  im  dritten  päda  sind  nicht  übel ,   s.  Abh. 

p.  210,  211;  atra  käcit  prajävatl  *)  devaratp  prati s)  he  subhaga 

tava2)  jäyä  kshanaprähunikä ,   sä  kirn  api  bhapitä?  gphapa<;cät- 

phalinilatäkumje  roditi  varäki  anuniyatam  ity  anena  iyani  tvayy 

anuraktü  sakhi  grämämtaräd  utsavavyäjenä  "gatä  bhavaintarp  dpsh(vä 

latägpihe  bhppam  ntkamthitü  tishfhati,  täm  upabhogena  sambhäva- 

ye  ’ti  jnäpayati  ’ty  abhipräyah. 
Die  beiden  letzten  Verse  liegen  nur  in  V,  also  nicht  im  Text 

nur  in  Uebersetzung  vor  und  zwar  so  corrumpirt,  dass  der  Text 

nicht  herzustellen  ist. 

103.  pushpabharävanämita-bhdmigatapäkhaprüpatp  vijnäpanam 

Godäta(avikatakuduipgamadhükanairgalaya(!)  fl  Also  etwa  (und  zwar 

upagiti;  aber  in  päda  1   Amphibrachys  an  dritter  Stelle!): 

pupphabharopatniabhümi- 
gaasähatarüna(?)  vippavapaip  | 

Goläadaviadakuduip- 
gumahua   ||  064  fl 

(Gutes  Stelldichein.) 

Die  Bäume  mit  ihren  von  der  Last  der  Blumen  geneigten 

bis  zur  Erde  reichenden  Zweigen  melden :   bei  den  madhftka  in 

den  Gebüschen  nahe  am  Ufer  der  Godä  —   [lässt  sich’s  gut 
kosen  (?)]. 

104.  gphipipravepitajäre  gpihe  gpihe  (grihipi?)  sthäpitä  | 

milit&v  adati(asati  ?)-järau  papc&d  gpihini  gjihasthap  ca  065  fl 

Hier  versuche  ich  erst  gar  nicht,  einen  Text  herzustellen; 

der  Hausherr  scheint  etwa  sein  Weib  in  das  Haus  gesperrt  zu 

haben ,   in  welches  sie  den  Galan  schon  vorher  eingelassen  hatte, 

so  dass  den  Beiden  nun  ihr  Stelldichein  recht  bequem  gemacht 
worden  ist. 

1)  prajkvati,  de*  (Altern)  Brudors  Freu,  s.  I’et.  W.. 

2)  sic!  dies  passt  gar  nicht!  devari\}&y&  ist  Compositum.  Auch  das  Fol- 

gende passt  gar  nicht  zu  diesem  Eingänge. 
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7.  Anhang.  Citate  in  der  alamkära-Literatur. 

Von  den  67  dgl.  Versen,  die  ich  Abh.  p.  202 — 26  gesammelt 
habe,  sind  nur  31  in  den  vorstehenden  Recensionen  naehzuweisen, 

und  zwar  5   zuerst  in  G,  1   in  P,  21  in  T   und  4   in  W.  wie  die 

nachstehende  Tabelle  zeigt.  Die  übrigen  Verse  werden  somit 

schwerlich  irgend  welchen  Anspruch  darauf  erheben  können,  zu 

Häla's  Sammlung  zu  gehören.  Der  vierte  Vers  ist  ja  notorisch 
erst  von  Dhanika  selbst  verfasst,  und  auch  die  andern  Verse  zeigen 

mehrfach  Spuren  moderner  Abfassung.  Um  indess  alles  bis  jetzt 

zugängliche  Material  der  Art  hier  beisammen  zu  haben,  lasse  ich 

liier  auch  noch  den  Text  dieser  Verse  folgen,  soweit  sie  noch  nicht 

anderweit  unterzubringen  sind  (mit  Ausnahme  also  von  v.  4,  dessen 

Autor  fest  steht). 
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1.  ekkatto  raa'i  piä 
aimatto  samaratüranigghoso  | 

pemmena  raparasena  a 
bhadassa  doläiam  hiaatji  ||  966  [| 

3.  keligottakkhalane 

vikuppae  keavain  aänamti  | 

dut{lia  uasu  (lnuasu!)  parihäsarr» ! 

jää  saccarp  cia  paruppä  ||  967  || 

51).  de  a   pasia  niattasu 
muhasasijonhaviluttatamani  vahe !   | 

ahisäriäna  viggham 

karesi  annäna  vi  haäse !   ||  968  (| 

10.  annaip  lahuattanaaip 

anna  ccia  kä-i  vattanacchää  | 

sämä  sämannapaä- 
vatpo  reha  ccia  na  hoi  [|  969  || 

1 2.  alasasiromani  dhutta- 

n a   aggimo  putti!  dhanasamiddhimao  | 

ia  bhaniena  naaingi 

papphullaviloanä  jää  |]  970  || 

13.  (giti.)  ullollakaraaraanak- 
khaehi  tuha  loanesu  inaha  dinnarp  | 

rattaipsuaip  pasäo, 

kovena  puno  ime  na  akkamiä  ||  971  || 

15.  e!  ehi  däva  suipdari! 

k   annaip  däüna  sunasu  vaanijjaip  | 

tujjha  mubepa  kisoari ! 
camdo  uainijjaY  japena  |j  972  || 

16*).  eddahamettatthaniä 

eddahamettehi  acchivattehim  | 

eddahamettävatthä 

eddahamettehi  diahehitp  |j  973  | 

18.  karajuagahia-Jasoä- 
thapamuhavipivesiäharapudassa  | 

sambhariapatpcajapnas- 

sa  pamaha  Kanhassa  romaipcaip s)  974  j| 

1)  p»da  1   citirt  bei  Hem.  2,  190,  s.  oben  p.  202. 

2)  ob  etwa  i p   13  (p.  380)  hiermit  in  Verbindung  xu  bringen? 

3)  der  romaipen  de»  Säugling»  au  dor  Urust  der  Pflegemutter  ist  etwa«  raflänirt! 
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20.  kä  visamä?  devvagai, 

kiip  dullabbhaip  ?   jano  gupaggähi  j 

kim  sokkharp?  sukalattam. 

kim  dukkhaip?  jaip  khalo  loo  j|  975  || 

21.  kivanäna  dhaparp,  n&ä- 

na  pbanamapi,  kesaräi  sihäpatp  | 

kulaväliäna  a   thanä, 

katto  jhiyyamti  amuänaip?  ||  976  || 

22.  ( g   5 1   i.)  kesesu  valämodia 

tena  samarammi  jaassin  gahiä  j 

jaha  karndarähi  vihurä 

tassa  dadhaip  karpthaammi  sarpthaviä  ||  977  |] 

24.  khalavavahärä  disam- 

ti  därupä  jaha  vi,  taha  vi  dhiranam  | 

liiaavaassavahunmä 

na  hu  vavasää  vimujjhamti  ||  978  )| 

28.  jarp  parihariuip  tlraf 

inanain  pi  na  su i p d araattap agu n e na  | 

aha  pavaram  assa  doso 

pacjivacehehiip  pi  paijivapno  j|  979  || 

29.  jassa  rapamteurae 

kare  kupaiptassa  marpdalaggalaarp  | 

rasasammuht  vi  sahasä 

parammuhi  hoi  riusepä  |j  980  || 

30.  jassea  vano  tasse- 

a   veana,  bhana'i  tarp  jano  aliaip  | 

daiptakkhaam  kavole 

vahüö,  viapä  savattinam  981  || 

31  (Amphibrachys  im  Eingang!),  jaha  gahiro,  jaha  raa- 

papibbharo,  jaha  a   nimmalacch&o  | 

taha  kirp  vihinä  eso 

sabäpio  jalapihi  na  kio  ?   |J  982  || 

32.  ja  jheraip  va  hasaipt! 

kaüvaanamvuruhavaddhavinivesä  | 

davei  bhuanamarpdala- 

m   annain  via  (cia?),  jaat  sä  väpi  j|  983  || 

33.  jonhäi  mahurasena  a 

viippatärupna-ucchuamapä  sä  ] 
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512 

34. 

35. 

36. 

39. 

41. 

42. 

46. 

49. 

Weber,  über  da*  Saptaqatakam  de*  Ifäla. 

vu<}<)hä  vi  gavodha  vva  pa- 
ravahü  aha  harat  tuha  hiaatp  ||  9H4  j| 

tumtunnainto  marihisi 

katutaakaliäi  keaüvanüiin  | 

mälafkusiunasaricchaip 

bhamara!  bhamamto  na  päviliisi  985  |] 

navapugniinämiaipkas- 

sa  suhaa !   ko  taip  si  ?   bhanasu  niaha  saccarp  | 

kä  sohaggasainnggä 

paosaraani  vva  tuha  ajja?  ||  986  [| 

nihuaramanammi  loana- 

pahammi  padie  guruanamajjhammi  | 

saalaparihärahiaä 

vanagamagam  cea  rnahaY  valiü  |   987  jj 

tarn  täga  sirisahoara- 
raanäharanammi  hiaain  ekkarasatp  | 

viipvähare  piänaip 

givesiam  kusumavänena  ||  988  jj 

tiilä  jaainti  guna. 

jälä  de  sahiaehi  ghepparpti ')  | 
raYkiranänugahiäi  ( Amphibrachys !) 

homti  kamaläi  a   kainaläirp  |j  989  |j 

tuha  vallahassa  gosam- 
mi  äsi  aharo  milagakamaladalo  j 

ia  navavahuä  soü- 

11a  kunat  vaagaip  mahisaiuuhaip  ||  990  jj 

maha  desu  rasarp  dharnine, 

tuiuavasam  äsatp  gamägamä  hara  ne  (!)  | 

Haravahu!  saranaui  taip,  cit- 

tamohain  avasaraü  ine  sahasä  ||  991 1| 

räisu  caipdadhavalä- 
su  laliam  äphäliüna  jo  cävarp  | 

ekkacchattarp  ccia  kuna- 
i   bhuanarajjarp  viambhainto  ||  992  || 

1)  plda  2   citirt  bei  Hem.  1,  269;  Varianten  iur  den  ganzen  Vers  s.  bei 

lSschel  Ueber».  p.  !>6. 
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7.  Anhang.  Vitale  in  der  alamkära- Literatur  v.  984  bis  1000.  513 

50.  lahidna  tujjha  vähu-p- 

phamsam  jie  sa(!)  ko  vi  ulläso  | 

joalacchi  tuha  virahe 

pa  hu  ’jjalä  duvvalänam  sä  ||  994  || 
53.  (giti.)  värijjainto  vi  uno 

samdävakaatthiena  hiaena  | 

thanaharavaassaenam 

visuddhajäi  na  calaY  se  häro  j|  994  || 

56.  saalakaranaparavisä- 

masiriviaranaip  na  sarasakawassa  | 

disat  aha  va  nisammaY 

sarisam  aipsarpsainettena  ||  995  || 

57.  (giti.)  sahi!  navanihuvanasumaram- 

mi  amkavälisahio  nividäe  | 
häro  nivärao  ccia 

ucchiramto,  tadä  kaham  ramiain  ?   ||  996 

59.  so  na  tthi  ettha  gämo, 

jo  eain  mahamahamtaläannam  | 
tarunänarn  hiaaludira 

parisakkamtiip  pivärei  ||  997  || 

63.  (giti.)  so  suddhasämalamgo 

dhaminillo,  kalialalianiadolio  | 

tie  kharndhähi  valam 

gahia  saro  suraasamgare  jaaY  ]|  998  il 

65.  homi  vahatthiareho 

nirnnikuso  aha  vivearahio  vi  | 

sivine  vi  tumammi  puno 

pattihi !   bhattim  na  suinaränii  999 

67.  (giti.)  sajjei  surahimuso 

na  äpaijei  (?)  juaYjanalakkhasahe  | 
ah  i   naasahaäramuhe 

naapallavapattane  anamgasare  ||  1000  || 

AblmnJl.  d.  ÜMG  VII  4. 33 
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8.  Gesammtübersicht  Ober  v.  1   — 1000  ‘). 

1   — 

G 

1   — 

25 X 610 
56 

It 

519 
♦ 

87 

11 

668 

698 
- 698 

26 
613 

57 
520 ♦ 88 669 

699 K 111 27 
634 

68 
517 

* 

89 

670 

700 - 112 28 635 

59 

564 

»790 

671 
»   1 ■ 295 

*   29 638 760 574 ♦ 

91 

672 

2 - 349 730 640 
61 

587 
92 

673 
*   3 - 367 

31 
650 62 

594 
♦ 

93 

677 

4 P 

98* 

32 651 
63 

597 94 

680 

5 - 174 
33 

652 ♦ 64 
599 

♦ 

95 

688 

6 

7'!’ 

385 
34 

653 ♦ 65 
612 

96 

689 

7. 
386 

35 

654 
66 

615 ♦ 

97 
694 8 r 402 36 

655 
67 

616 

♦ 98 
702 

V 411 
37 656 

* 68 

624 

♦ 

99 
703 *   9 

Y 708 
*   38 

667 69 
640 

*800 

S 55 

V 
710 39 668 

770 

641 * 1 69 

710 r 413 740 670 7 1 
642 

* 2 
105 

11 420 
41 681 

72 643 3 148 
*   12 ■ 707 

42 682 
73 644 * 4 

150 *   13 15 43 684 
74 

647 
* 5 

223 

14 387 

*   44 

685 
* 

75 

653 
♦ 6 

365 
15 • 388 

45 686 
76 654 ♦ 7 

404 *   16 - 697 46 
687 

77 
657 8 

411 
17 n 131 47 II 112 

78 

658 
9 

444 18 - 355 
*   48 

269 79 659 

*810 

446 *   19 - 405 49 328 780 
660 

* 11 512 
720 - 515 750 408 

81 

662 
♦ 12 

681 u.  521 
*   51 

448 82 
663 * 13 

699 21 
X 

145 

*   52 

450 83 664 * 14 

700 
*   22 

338 

*   53 

452 84 665 

15 

T 6 
23 ■ 357 

*   54 
484 ♦ 

85 
666 t 

16 

11 

24 
• 432 

*   55 

501 
86 667 * 

17 

24 

1)  *   bezeichnet,  dass  der  Vers  sich  nur  da,  f,  dass  er  sich  ausserdem 
auch  in  A   findet.  Dio  übrigen  Verso,  ohne  eine  dgl.  Marke,  finden  sich  zu- 

erst an  der  hier  angegebenen  Steile. 
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8.  Gexammtübcr Rieht  v.  1   hi*  1000.  515 

*   18 T 31 
*   64 

T 367 
*   19 53 

*   65 
377 

*820 74 

t   66 
379 

21 90 
t   67 

380 
*   22 97 

*   68 
385 

*   23 106 

*   69 

397 
*   24 109 

*870 

399 
*   25 133 

t   71 

400 
*   26 135 

*   72 
412 

*   27 142 
*   73 

413 
♦   28 161 74 419 
*   29 171 75 430 
*830 190 76 432 
*   31 212 

77 434 
*   32 214 

*   78 
435 

*   33 223 79 438 
*   34 229 

+   880 
443 

*   35 230 81 445 
♦   36 232 

*   82 450 
*   37 233 

*   83 
461 

*   38 237 84 462 
*   39 240 85 464 
*840 252 

86 
465 

*   41 253 *   87 469 
*   42 255 

*   88 
470 

*   43 258 
89 

471 
*   44 259 

*890 483 

*   45 267 
*   91 

486 
*   46 269 

*   92 495 

*   47 271 
93 

501 
*   48 278 

*   94 502 

*   49 296 *   95 503 
*850 299 

*   96 
505 

t   51 300 
*   97 509 

*   52 317 
*   98 

510 
*   53 351 

*   99 512 
*   54 353 

*900 514 
♦   55 354 

*   1 
515 

*   56 355 
*   2 

516 
*   57 356 

*   3 
517 

*   58 358 
*   4 

520 
*   59 359 

*   5 
521 

860 360 
*   6 

522 

61 361 
*   7 

523 
*   62 365 

*   8 
525 

*   63 366 

*   9 

526 

*910 

T 528 

t   56 

W 

68 

*   11 

530 

*   57 

86 
*   12 

532 
*   58 88 

*   13 

534 

*   59 

89 *   14 

536 

I960 

93 
*   15 

537 

*   61 

94 

*   16 
538 

t   62 
99 

*   17 

539 

t   63 

101 *   18 
544 

*   64 
103 *   19 

545 

*   65 

104 *920 

546 66 A 1 *   21 

547 67 3 
*   22 

548 68 5 *   23 

549 
69 

10 

*   24 

554 
970 

12 *   25 

556 71 13 
*   26 

557 

72 

15 

*   27 
569 

73 

16 *   28 

570 

74 18 
♦   29 

573 

75 

20 *930 

576 76 21 
*   31 

582 
77 

22 
*   32 

585 
78 

24 

*   33 

591 

78 

28 

t   34 

592 980 

29 

*   35 

599 
81 30 

t   36 

600 

82 

31 

*   37 

605 

83 

32 

38 
612 84 

33 

39 
613 85 34 

940 
616 

86 

35 
*   41 

617 
87 36 

*   42 

621 88 39 
*   43 

622 
89 41 

*   44 

631 990 
42 

*   45 

633 91 46 
*   46 

635 92 49 

t   47 

639 
93 

50 

*   48 
641 94 53 *   49 
647 95 

56 

*950 
651 

96 

57 51 

668 

97 

59 

*   52 

690 

98 

63 

t   53 

691 
99 

65 

*   54 
W 41 1000 67 *   55 

- 

67 

33*
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9.  Concordanz  von  K   mit  (t1), 

K G K G K G K G K G 

1—57 1—57 
89 

90 
127 124 159 158 

191 188 

58 
59 

90 
91 

28 

125 
160 

159 
92 189 

59 
60 

91 92 
29 126 61 

160 

93 190 

60 61 
92 

93 

130 

129 62 

161 94 
191 

61 62 
93 94 

31 
128 63 

162 95 

192 

62 65 94  -102  fehlen 
32 

127 
64 163 

96 

193 

63 66 103 102 33 
130 

65 
164 

97 

194 

64 63 4 103 34 
131 

66 
165 

98 fehlt 

65 64 
105 

104 35 
132 

67 
166 

99 

195 
66 67 6 105 36 

133 

68 

167 
200 197 

67 68 7 106 37 
134 

69 
168 

1 325 

68 69 8 107 
38 

136 170 
684 

2 198 

69 70 9 108 39 
137 

71 169 

3 
199 

70 
71 

110 109 
140 

138 72 
170 

4 200 

71 
72 

11 
•   •   • 

41 139 

73 171 

5 201 

72 73 (699) 
42 140 74 

172 
6 202 

73 
74 

12 ... 43 
141 

75 
173 

7 203 

74 
76 (700) 44 142 76 

174 
8 

204 

75 76 13 110 45 143 77 175 9 
205 76 77 

14 111 

46 
144 78 176 

210 

206 

77 78 
15 

112 47 
145 

79 684 

11 

207 78 79 16 113 48 
147 

180 

177 
12 

208 
79 80 17 114 

49 

146 
81 

179 13 209 

80 81 
18 

115 150 
148 

82 
180 

14 210 

81 82 19 116 51 
149 

83 

181 

15 

211 82 83 120 117 
52 

150 84 
182 

16 212 

83 84 21 118 53 
152 

85 178 17 
213 

84 85 22 119 
54 

154 

86 
183 

18 

214 

85 
86 

23 120 55 
153 

87 

184 19 215 

86 89 
24 

121 
56 

155 

88 

185 
220 

216 
87 87 25 122 57 156 

89 

186 
21 217 

88 
88 

26 
123 

58 157 
190 187 22 250 

1)  uin  die  Benutzung  der  bisherigen  Citiito  aus  K   zu  erleichtern,  halte  ich 

es  filr  nothwendig.  s.  oben  p.  372,  diese  Ueborsicht  hier  hiuzuzufiigen. 
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Coneordnnz  von  K 

K G K G K 

223 218 254 251 284 

24 219 55 252 85 

25 220 56 253 86 

26 221 57 254 87 

27 222 58 255 88 

28 223 59 256 89 

29 224 260 257 290 

230 225 61 258 91 

31 226 62 
259 92 

32 227 63 260 93 

33 228 64 
261 

94 

34 229 65 263 

*95 

35 230 
66 

264 

36 232 
67 

265 96 

37 233 68 fehlt 97 

38 234 69 266 98 

39 235 270 267 
99 

240 236 71 268 
300 

41 237 72 269 1 

42 238 
73 

270 2 

43 239 74 271 3 

44 240 
75 

272 4 

45 241 76 273 5 

46 242 77 274 6 

47 243 78 275 7 

48 244 
79 

276 8 

49 245 280 277 9 

250 246 81 278 310 
51 247 82 279 

11 
52 248 83 280 12 

53 249 

r.  1   bis  370  mit  G.  517 

G K G K G 

281 
313 

309 343 
341 

282 14 310 

44 
342 

283 

15 
575 45 

343 
284 

16 
311 

46 

344 
285 

17 

312 47 

345 

286 

18 

313 

48 

346 

288 19 
314 

49 
•   .   . 

289 320 
315 (702) 

290 
21 

316 

350 
331 

291 
22 317 51 347 

292 23 318 

52 
351 

•   •   • 24 
319 

53 352 

(701) 25 320 54 353 
293 

26 

323 55 354 

294 

27 

324 56 355 

295 28 321 57 
356 

296 
29 326 58 

348 
297 330 

327 

59 
349 406 

31 

329 

360 

350 

298 32 
338 

61 357 

299 33 
330 

62 

358 
300 34 328 63 

359 
301 35 

332 
64 360 

302 
36 333 

65 

361 

303 
37 

334 66 362 

304 38 

335 

*67 

... 
305 

39 

336 (703) 
306 

340 
337 

68 363 

307 
41 

339 69 
364 308 

42 

340 

370 
365 
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10.  Verzeichniss  der  Versanlange1). 

aam  amha  &gao  301  T   accoria  (!)  vattha  160  S,  s.  anuülam  cia  524 

s.  Kotr.  p.  422.  Retr.  p.  388  anuuaapasaram  894  T   502 

ai  ujjuo  na  679  acchaü  niiniliacchi  842  nnunaapaaaiai  277 

aikovanä  vi  493  T   255  aoudlahakaabhoä  954  W   41 

ai  caipdi  kiin  na  908  T   525  —   tA  jana  201  anudiahavaddhia  266 

ai  diara  kirn  na  97  —   dnva  168  agumaranapatthiäe  635 

a'idiharai  vahuo  676  acchii  tA  314  anumarano  hasa’i  842  T   456 
ai  pinathana  924  T   554  accliihi  tujjha  823  T   106  anuraaraanabhariam  813 

aiviulaip  jala  881  T   445  acchoraip  va  125  i   S   699 

aiiliuo  domuhao  253,  dum-  acchodiavattha  160  januvattanaip  265 

inu°  T,  ».  Rotr.  p.  411  ajja  kaixiio  119,  kadaino  pj  anuvattaipto  945  T   633 

aipvavaitübhamaraUlam544  s.  Rotr  p.  378  anuaoai*  halia  769  R   640 
akaannua  ghanavannnm  601  —   mao  gaiptavvam  249  anuhavai  knnaa0  211  R 

—   tujjha  kao  445  —   —   tena  29  anuhutto  karaphaipso  659 

akkoliavattha  160  K   —   ’mhi  hasia  264  annam  lahuattanaaip  969 
akkliadai  piu  44  —   vi  valo  112  A   10 

akkhauidai  pia  44  R   ajjain  cia  chanadiaho  784  nunaggiiinapaüttbA  689 

akkliAiavvium  242  i p   R   665  aunuin  gämaip  patt*  689  T 

akkodia0  160  s.  Rotr.  p.  388  —   cea  paüttho  njjaip  190  annanimm  kusuina0  139 

agan inj a n   a   v   avaam  484  —   —   —   ujjägarao  58  annamahilA  48 

uganiasesa  57  —   pi  däva  ckkam  503  aiuiarp  pi  kiip  pi  510 

aggim  abbhuttamtia  733  ujjatn  mohaua0  360  annaha  na  1419 

X   652]  f^ja  sah!  kona  gose  381  aunAna  vi  homtl  470 

agghAi  chivai  641  njjai  navanalm  150  ajjh°^T  annävarnhakuvio  488 

aipgnnain  tanu0  348  I   —   iiilakauicua  395  annua  nA  ’haip  184 

accasanimvivahü  657  !   ajjkam  mohaua  360  T,  s.  mme  tu  kila  si°  799  R   703 

acceraarp  (!)  va  125  S,  s.j  Rotr.  p.  435  annesu  pahia  631 

Rotr.  p.  380  |   ajjhäogurunianibo803Tl21  anno  ko  vi  sahüvo  430 

1)  bei  den  auf  1 — 698  (=  G)  folgenden  Venen  habo  ich  ausser  den 

Zahlon  699 fg.  stets  auch  noch  das  jo  erste  Mal  angegeben,  wo  der  Vers  vor* 

kommt;  ein  einzelner  Buchstabe  hinter  uiuor  Verssahl  bezeichnet  eine  Variante 

dazu  in  dem  botroflbndon  Mspt. 
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9.  Verzeichnis s   der  Versanfänge. 519 

minonnakalakkha702K349  avasara  rottuiji  706  AannAaddhiauisia  595 

aniionnachabipo0  702  y   385  R   Aannei  365 

attakk&rft0  677  T   avasaha'ijano  346  R   namvaccham  735  %   654 

atta  ottha  nisajja'i  669  avahattiüna  158  aainvainta  192 
T   439  avahidiahä  206  P   s.  Rotr.  Aamvaloananarp  473 

—   taha  ramanijjaip  8   p-  400  aarapanamiotthiup  22 

atthakkarüsaimm  677,  at-  avianha-pocchanipam  saraa0  aassa  kirn  nu  187 

tho°  S   99  °iiiha  R   AucchanavicchAam  501 

atthakka^aadit(lio822  T97  —   pocchaiiijjona  takkh0  93  Aucchanovaühana  786 

addatnsanena  puttaa  236  yinha  K   R   667 

—   pemmaip  81  aviraapadarpta  436  R   Aucchamti  sirchi  vi  682 

—   mahila  82  avirala  -   niggaapulao  721  Ao  so  vi  351  K,  s.  JAo 

—   valaa  236  K   x   145  Agaassa  kiip  187  S   s.  Rctr.  # 

addhaccbi  225  —   -padamta  436  p.  396 

amto  nibhuafthia  800  S   55  —   -pasnriahuavaha  589  R   Achodiavattha  160  S   s.  Retr. 

amtohuttain  dajjluü  373  avibattasamdki  615  p.  388 

aindhaaravora  240  °kara  K   avihavalakkhana  540  Anattaip  tena  687 

apahuttam  411  V*  awo  auunaa  306  Anaipdamtona  tumain  687  y 

apahuppamtam  411  —   kftlassa  gai  892  T   495  AnA  anAlavaintia  896  T   505 

appatta-pattaaip  241  —   na  Ami  chettam  821  AnasäAi  dorpti  23 

—   -mannu  157  T   90,  jnmi  Ilem.  anijjamti  vi  687  8 

appahiAi  tuka  859  T   359  —   tahim  tahim  cia  746  Ama  asai  mha  417 

appähei  maramto  634  %   687  —   jaro  mo  51 

abbhaiptarasarasfto  625  —   dukkara0  273  —   tuha  na  942  T   621 

amaamaa  gaana  16  ami°  aHamatta-garuakape  538  —   vahalA  vanAli  579 

amiamaam  ciä  726  *613  —   -mamdana  21  Amodaüna  balau  749  R328 

ama°,  amu0  asarisacitte  59  arainbhaiptassa  42 

amiarp  pAua  2   ama°  ahaaip  lajjnluini  127  Aruhai  junnaam  535 

amaniaparapurisa888  T470  —   vioatanui  486  —   vanOularp  535  S 
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dattbäna  unnamamto  539  —   viralA  sapp0  113  T   s.  —   vAmaua*  425 
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pämggahane  ccia  69 

päs&saipki  205 

piaamaviinnacasaaip  917 

bhaggapiasamgamam  491  mahuehi  kiip  va  877  T   434 

bhaipjaintassa  167  bh*yj°  K   mahumaccliiäi  636 

bhana  ko  na  rftsal  400  ̂ mahumasa  128 

T   539  —   bhana  jain  jaip  904  mao  gharovaaranaip  889 

pia-dains&n&suha  323 

—   -viraho  appia0  24 
—   -sambharana  222 

i   bhamdaintia  379 

bhama’i  parido  454 
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T   471 

mA  kuna  padi°  152  vadi0  K 
—   gacchasu  visambhaip 

688  T 
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mAnarasinia  painä  808  841 1 

mAna-duma  parusa  344 
—   -hariohi  gaiptu  932 

T   585 

putthiin  pusasu  313 X   684  mänummattäi  mao  523 
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pupphabharonamia  964  bhicchAaro  162  m&  parptha  rumdhas 

W   103  bhuinjasu  jam  316 

mA  parptha  rurpdhasu  961 
W   94 
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pnpphullaghana  638 
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pusasu  mahain  683 

pusiA  kann»  302 

pecchai  aladdha  296 

pecchaipti  animisaccha  388 

pommassa  virohia  53 
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phaggunachana  369  R 

mamtum  8 

maipdulliAi  klielaü  196  T 
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phalahivähana  165  j   malinaiip  aipgAii 
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mAsapasüaip  259 
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ptiusa'i,  phusiA  T   s.  pu°  mahamahai  Malaal 

bahuchi  janipiohim  776  mahilAnam  cia  dos 

R   654  jamt“  S   mahiläsahassa  182 
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rakkhai  an  an  na  761  R   5871 

rakkhci  puttaain  in  nt  time  na 
628 

ramjoha  doha  780  R   660 
ranarauaasunnahiao  707 

y   886 
rannavasio  478  y 

rannnu  (°Alii)  taniun  287 

racch&paimia  140  tth  G 
rurndhauakamma  13 

rainiüna  poarn  pi  98 

rasiajanahiaa  (101).  500.600 
rosia  viaddha  vilusia  405 

raaviruddhaxp  va  396 

rÄina  bhanai*  loo  845  T   267 
rAisu  cauidadhavalAsu  922 

A   49 

ruai  ruamtia  mao  848  T   278 

ruindAravimda  575 

rüani  acchisu  132 

—   sitthain  (kahiaip  T)  574 

reha'i  galainta  446 
rohamti  kumua  562 

ro  hiaya  105  llomnc. 
roavia  mha  807  8   404 

rovamti  vva  494 

lamvio  322  G 

lainkälaana  311 

lajjA  catta  525 

li\jj  apajj  attapos  Ah  a?i  Ai  866 
T   379 

ladahavilaana  817  T   24 

lahiftna  tujjlm  993  A   50 

lahuaiuti  lahurn  255 

lunivfo  aingana  322  T 

loo  jürai  jüraii  530  jh°  K 
vaano  vaanairiini  356 

vamvara  257 

vakkhevaAi  242 

vamkam  ko  pulaijjaii  164 

vauikacchi  174 

vainkabhaniai  katto  884 
T   462 

vamkottiai  242  S   s.  Retr 

p.  409 
vacca  malm  ccia  944  T   631 

vaccihii  so  gharam  918 
T   544 

vajjavndana  54 

vadajakkho  jo  372  S,  üru- kkho  R 

vaddhai  tA  tuha  912  T   532. 

vanadavamasi0  117,  vana-j 

dainasi0  K 
vaimakkamam  na  737  %   656 

vannakkamarahiassa  614 

vannaggliaatuppa  520 
vannamtihi  tuha  350 

vannavasie  viatthasi  478 

vaipdia  nihaa  118,  niaa  S, 

s.  Rotr.  p.  378 

valino  vAAvaindho  406 

vallio  amgaita  322  S 

vasai  jahim  cca  135 

vasanammi  anuvviggA  380 

vahalatAmaliaa  335 

v ah u ui  nai*°  218 

valiuohi  s.  bahu0 

vahu-pupphabharo  103 —   -vallahossa  72 

vahuviha-vilAsabhario  surae 
labbhainti  722  x   838 

—   vilAsarasio  surao  mahi- 
lana  477 

vahuso  vi  kali\y°  198 
vaamtavahala  414  x 

vAAi  kim  bhanijjaü  572 

vAukkhittasiau  508  T 

vAuddhaasiaa  508 

vauliupnrisosatia  628 
vAuvvellia-sAhuli  607 
—   -siena  508  S 

vAoriona  176,  •riohiin  S,  s. 

Retr.  p.  393 

vAdasunao  s.  voda° 
vAnioa  hatthidamtA  951 

T   668 

vAni rakuduqiguddi  na  874 
T   419 

vurijjamti  ijavnkoinui  804 
S   150 

vArijyauito  vi  994  A   53 

valaa  tumai  dinnain  419 

—   tumahi  ahiaip  215 

—   de  vacca  588 

vavAravisaipvaam  618 

vAsAratte  unn&a  434 

vaharati  mani  131 

vAhüjAmti  na  869  T   397 
vAhittA  padivaanaip  416 

vAhi  vva  vojja  363 

vAhohabharia  519,  •holla  j 
vialiak&lakalAva  738  %   667 
vikkiimi  238 

vikkei  238  R 

vijja  piasa  vahalai  814 8   700 

vijjhamti  tan  um  748  R   269 

vijjhÄviyai  jalano  407 

vijjjhAvoi  paivaip  836  T   232 

ViinjhAruhaiiÄlÄvaiji  633 
vina'im  mi  194  K 

vinivuttaraa  155  P   s   Retr 

p.  387 vinnAnaguna  267 

vitthinnaip  mahivodam  852 
T   317 

viparia  s.  vivaria 
viraha-karavatta  153 
—   -kisia  806  S   365 

vir&hAruüo  43 

virahona  maradarena  va475 

viridiip  vi  191  R 

vilAsiniguruniainvo  803 
S   14b 

vivaria-raammi  816  T   11 
—   -suraalehada  656 

visamatthiapikko0  596 
vihalakkhauaip  tuniam  880 

T   443 vihinA  anujjucna  789  R   670 
visatthahaHia  608 

vujjhasi  piAi  275  K 
vuddhasunao  550,  pAtha  G 

voArijjasi  mnddlio  909  T   526 
vovirasiniiA  244 

voso  si  jia  511 

vo.lai.ai.iau  550 
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volinAlakkhia  340,  °nola-  sarao  niahaddahAnam  186,1  sihipohunä  173,  pocha0  S, 

chia  K   mahAhad“  K   s.  Retr.  p.  392 

saano  cimtau  133  —   sarammi  pahiA  624  suanu  vaanaip  269 

*aalakaranapara  995  A   56  sarasA  vi  süsai  534  suano  jain  dosam  94 

sa'i-kovanA  vi  säsü  493  T   sarahasaviniggaai  809  S   444  —   na  kuppa'i  250 

—   -nehalaliäna  762  R   594  S   savvattha  dUAmuha  115,  sa-  —   na  disa'i  710  y   413 
saipvAhatiasuharasa  464  vvatta  dimu0  K   sukkhaintavahala  414  y 

saipvcddhio  vva  696  x   —   hoi  thänam  820  T   74  sunahnpaürammi  138,  sunna 

sakaaggaharahasu0  551  savvassammi  229  S,  Rotr.  p.  384 

sanikellio  vva  ri\jjai  696.  savvAarena  maggalia  652  suipdarajuAna  492 

kolio  x,  kallio  S   sahai  sahai  tti  56  suppaü  taio  vi  412 

s&cc&ip  kalahe  kalaho  522  sahasA  viniggaai  809  S   444  T   suppam  daddhaip  558 

—   cia  katthamao  864  sahiAhi  bhaniiamAnA  145  sumuhägaa(!)  756  R   519 
T   367  sahio  bhanamanio  145  U   sumuhi  sahiano  346  K 

—   jAnai  12  sahi  orisl  ccia  10  suvva’i  samAgamissai  962 
—   piai  242  K   —   kona  ajja  381  R   W   99 

—   bh&uftini  marano  239  —   navanihuvana  996  A   57  suwaipto  Asi  805  S   223 

—   —   valaa  219  —   dummointi  177  suhaa  iaip  majjha  703 

—   sahasu  deara  690  —   virui'üna  mänassa  936  K   349 
sa  ccia  ramou  tu  in  am  759  T   608  —   muhuttam  906  T   522 

R   564  —   sa  ccia,  —   sArisi  ccia  —   saris&kkharAna  450  / 

sacchaindarainnna890T483  10  PT,  s.  Rotr  p.  351  —   suham  cia  765  R   612 

sajjei  surahi  1000  A   67  —   sAhasu  sabbhavcna  453  suliaa  vi  suipdari  926  T   557 

sajjeha  deha  dürain  780  sa  nma  suhaa  guna  512  suhaücchaaip  janam  50 

R   660  8   —   tai'  sahattha  194,  tui  K   suhaücchiAi  317 

s&mjivanosahaip  336  —   tassa  pocchai  162  R   süijjai  heinaiptammi  321) 

sainjha-gahiajalaipjali  697  —   tujjha  kao  262,  tuha!  süivoho  musalatp  502 

—   -raotthaio  570  !   kaona  y   süracchalena  332 

—   -sjimao  jalapüria  448  |   —   —   vallahA  126  süsaiptavahala  414  O 

saniam  uvaüdhatn  (?)  583  *|  —   tuha  viraho  810  S   446  soacchalena  278 

—   saniatn  lalianigu0  458  I   NÜmannasumdariiiam  891  j   soullaniaipvälagga  723 
satta  saaim  3   T   486 j   X   357,  seodda  S 
satthani  bhanämi  219  K   sumali  kassa  knro  576  S   seulliaaawamgi  440 

saddhA  mo  tujjha  750  R   408  sAiniti  garuajovvaua  439  so  attho  jo  251 

s&mtaip  asaiptiup  513  —   sAmalijjai'  180  | —   ko  vi  guiiäisao  592 
saindcso  vina  lihio833T223  sAloa  ccia  130  —   na  ’tthi  ottha  997  A   59 

sabbhAvanoha  41  !sA  vasai*  tiyjha  947  T   639  —   na  "gao  tti  856  T   355 
sabbhavaip  pucchaipti  357  sahinapiaamo  duggao  516  —   nAma  saipbharijjaü  95 

sabbhavona  na  viiui  286  y   sähino  vi  piaamn  39  —   tujjha  kao  84 

samapaha (paiptha?)  patthi-  sAheipti  sahi  suhaam  860  —   tuha  kaona  84  K 

assa  832  T   214  T   360  sottuip  suhaip  na  910  T   528 

amam  acchamti  757  R   520  »üjaiptehi  347  S   s.  Rotr.  so  inAno  piamuha  778 

samavisamanivvisosA  675  p.  431  R   658 

Munasokkhudukkha  142  sivinaaladdha  835  T   230  —   vi  juA  mAiia  715  388 

samuhägnavobiiptammi  756  siairo  vanadava  781  R   662  —   suddhasAmalanigo  998 

R   519j  sihipicclialulia  52  ,   A   63 
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sohai  pahussa  243  T,  s.  hallaphala  79  hiaähimto  pasaramti  451 

Retr.  p.  409  hasiam  äfjthadamtam  526  hiaechiassa  298 

hamsäna  sarehi  953  T   691  —   aviäramuddhaip  867  hiae  rosukkliittaip  916 

hamsehi  va  tuha  471  T   380  T   538 

hamho  kim  va  na  930  —   kavola0  526  K   himajoaeunna  899  T   512 

T   576  —   sahattha0  263  .   h u m   nillajja  946  T   635 

hatthapphaipsena  462  haaiohi  uvälambhä  514  hemamtiäsu  66 

hatth&hatthlip  581  käsävio  jario  123  hemamtehimaroa  774  R647 

hatthesu  a   307  hä  hä  kim  tena  754  R   484  heläkaragga  403 

hamdi  (“da  Hem.)  paloesu  hiaam  hiaauihittam  485  i   ho  auhaa  pasia  466  T 

200  R   hiaa  ccea  vilino  290  |   hoiptapabiassa  47 

harirno  (bh°)  so  78  T   s.Rotr.  hiaatthiassa  298  K   homti  vi  »ipphala  136 

p.  366  Ihiaannuehi  61  homi  vahatthia  999  A   65 

hariuvvatta  (bh°)  377  T   hiaam  niyämi  (?)  798  R   702  hnumaipti  91  S,  s.  Retr.  p 

harihii  piaasa  143  jhiaammi  vasasi  509  |   369 
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aipavasia,  atiprosliita  45  \ft 

aipiua,  atipina(?)  924 

aippahao,  atiprabhato  68 

ainmbaggha  168 

aira,  acira  135  (°rena). 

675  (°rä) 

airahaa,  abhirati!  325  K 
airikka  88  P 

a'iviula  881,  °liula  W 

aiviraha  329 

aisaa,  ati^aya  592.  740 

aisuira  214  K 

aisoeha ,   atisükshma  214  S 

aisaipta,  adri^yamana  224. 

338 

aünna,  apunya  )184 

aülina,  akulina  253 

i   aüvva,  apörva  166 

am,  yat  535  n 

ftinva,  tamra  s.  als  amba  *\) 

lj  ich  habo  hier  für  die  Verse  1 — 365.699 — 703,  d.  L   für  K   1 — 370.  auch  dio 

wesentlichsten  von  den  In  der  llotr.  aufgeführten  Varianten  aus  PST  aufgonommen.  — 

Ein  hinter  einer  Verszahl  stehender  Buchstabe  bezeichnet  eben  eine  Variante  in 

dem  dadurch  bezeichnoten  Mspt ,   ein  il  dahinter  verweist  auf  mehrere  Mss.  oder 

auf  den  zu  dem  Verse  gehörigen  Commont&r.  —   Die  Zahlen  1 — 698  beziehen  sich 

auf  ö,  699 — 703  auf  K,  704.  705  auf  P,  706 — 709  auf  yy.»,  710 — 12  auf  y, 

713 — 16  auf  y>,  717 — 20  auf  n,  721 — 46  auf  747 — 799  auf  K,  800 — 814  auf 

S,  815—953  auf  T,  954—65  auf  W,  966—1000  auf  A. 

es  ist  jedoch  statt  putti  a   vielmehr  puttia  zu  lesen,  s.  Vorwort  p.  LXI. 

3)  und  so  fortab  mv  als  mb  eingereiht. 

Abhandl  d.  DMO.  VII.  4,  34 
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yh aips,  danis,  dar^  s.  niaips 

°aipsa,  °tamsa,  s.  ava° 

— ,   asra  s.  tarnsa 

aipsaipsa,  an^än^a  995 

°aipsana,  vasana  s.  ni° 

anisu,  a^ru  158.  302.  514 

623 

aipsua,  aü^uka  473.  521. 
971 

üaipsuR,  0a9ru  529. 646. 916 
akaa,  akrita  920 

  nnua,  akritajna445. 601 
—   -puniia  865 

akaipdam  665 

akanipia  694*’ 
akärana  523 

akulina  253  R 

°akka,  cakra  531  n 

akkä(?)  249 

akkolia?  160  K 

y   akkli,  aksh  oder  caksh? 

378  Dj  ».  niacch 

akkliad ai  (j/  skhal  ?) ,   ak- 
khamdai  (1/  skand  ?)  44 

akkhaiprlia,  akhandita  689 

akkhara  128.  78,  92.  334. 

418.  5ß_.  739.  833.  41. 

5a  78  (k&Ia0) 
—   boi  der  Waago  191 

nkkhäiavva ,   akhyatavya  ? 

242  n 

akkhttuau,  ftkhyänaka  518. 

868 

akkhodai'  (|/  kshud  ?)  160  n 
agai,  agatyä?  713 

agania  1 02.  366  y.  484.  707 

agavvia  380 

agahiänunaa  420 

aguna  214 

a-gunaannaa  203  R 

agga  62  22L  93,  402  3, 

662.  761.  4,  9L  980 

aggamguli  458  8 

aggala,  argala  322 

nggahattha  391 

aggi ,   agui  163.  321.  732. 

3.  4,  5   T.  58.  Zß.  2, 

s.  khamdha0,  dava0,  pa- 

läla0,  maana0 

aggikana  795 

aggima  970 

aggha  Preis  599,  Werth 
267 

— ,   Ehrengabe  1 
—   -kamala  256 

aggha  via,  arcita  (argh0?) 
191  n 

agghaamtaa.  äghräyant  566 

agghäia,  äghräta  97 

agghäiri,  Aghrftna^ila  886 

agghia,  arghita  429  T 

aghadia  22.  756. 
ainka  233 
—   -rokhä  191 
—   -väli  996 

aipkana  322  T 
ainkia  200.  527.  709 

aipkura  62,  578.  672.  80  n 

aipkuraa  680 

aipkusa  999 

aipkodha  777.  8 
ainkolIa3l3  497,  <77.8,9 

anikolli  313  S 

aipga  28,  6 7,  73  K.  141. 
82,  23L  TL  8,  30L  a 

14.  756;  —   plur.  40, 

56,  65,  111.32.95,223, 

75.  92.  330.  41.  47.  8. 

413,  78,  85,  717.  94, 

835.  74.  949;  —   fine 

comp.  20,  117.  221.  2   K. 
34,  407,  £L  40,  52L  56, 

78,  679.  99,  929.  37, 

70,  98 uaingaa  659 

arpgachitta  782 

aipgana  120. 322.  440. 557. 

8L  804 —   -pahia  807 

aipg&riui,  °räga  189 
amgasamgama  8^14 

amgasamtäva  736 

aipgäraavara  261 

aipgutfha  108.  291.  946 
amguri  277,  s.  Vorw  p   LXI 
°amgulaa  622 

ainguli  16 L   244.  77  K 
307.  59.  458 

amgoäsa,  angävAka^a  73 

acakkhia,  y   jaksh  ?   917 

accaria  (!  ach0)  554  R 

accAvia  (!  sacc0)  539  T 
accasanna  657 

accia,  arcita  150 

accunhA  (°ipda  Cod.),  aty- 
ushna  859 

accuvaAra,  atyupacära  514 

accoria(?)  160  P 

y   acch,  gam?  acchaniti  757 
y   acch  ,   äs?,  acchasi  289. acchamti  344,  acchaü  168 

201 ,   Acchijjai  83 

y   accli ,   caksh  ? ,   acchaü  ? 
842,  s.  niacch 

°accha,  Auge  20,  52,  7, 

73.  112  33  7.  61.  249. 

52,  300,  482,  566,  74, 

616.  24,  735.  826.  5a 

2,  908.  2a  5 

acchakka,  s.  atth° 
acchabhalla  109 

accharia,  ä^carya  212  n 

acchi,  akshi  4a  54,  132. 

76.  314.  38.41  67  457 

6a  502,  L   a   92,  823 

38,  42,  ia  906.  a   47j 
—   fine  comp.  174.  8a 

210.  25,  706.  842.  84 
—   -vollaa  605  \f> 

acchera,  Ä^carya  125.  212 

acchodia,  y   kshud?  1 60 

ajaippamäna  574 
ty&sa,  aya^as  525 

ajaso,  aya^as  178  P 

°iyja,  kärya  604  u 

ajja,  adya  2a  119.  37.  75, 
90  K.  208  K.  49  64 

302.  28,  35,  52,  4   K 
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75  Kl  4M  S.  98  723. 

ßü.  8öl  fiL  82.  »Mi. 

20  02.  86j  —   ajya  vi 
90.  112  67.  04  239. 

73;  —   ajjca  50 

ajjam  .   adva  50-  190  208. 

768.  01  802.  950 ,   — 

ajjum  pi  503 

»Üä,  *ryk  19,  150.  70.  98. 

237  R.  49.  360,  79,  95. 

685  H 

Ajja  172 

ajjhÄ,  adhyä?  29  R   249  u. 

36Ü  n.  29  n.  573  T. 

803  T.  38.  50 

amcia,  ancita  41 1 

amchia,  anchita  150  T 

amjana  Salbu  070 

amjali  L   332.  46.  5k  448. 

608.  70.  97 

attana  i.karshaiia)  108  K 

attam-atpii  759 

atpihnsa  538 

y   atth,  addh  (kat(h,  karsh), 
uattbia  403  y 

''litt  ha  im  108  y 
atthi,  krishfi  10 

— ,   asthi  62 

atlhia,  &sthi-ka  104 

°ada,  tata  103.  7.  75.  422. 

964 

adaana  291  1   301  65. 

664.  872  &   p.  472 

y   addh  (kaddh,  karsh)  äad- 
dhai  379.  äaddhia  595 

°addha,  karsha  122  S 
°addhana  1Q8 

°ana.  jana  41  76.  127.  272. 
346  K.  783.  851 

anaipga  233.  60 
—   -bäna  748 

—   -sara  1000 

ananna-kamma  182 

—   -manä  875  A 
—   -v&vÄra  336 
—   -hiaa  761 

anattha  410.  99 

anadda,  anardra  875  VV 

anamia  275  K. 

anarasia,  arasika  555 

anala  43-  486.  798 

anavoraa  280.  833 

amiha,  atiagha  272 

anohiaa,  ahridaya  41 

Anahorann,  aprävarana  771 

anahointa,  abhavat  212 

ankara  79 

anärambha  42 

auälavamti  565.  896 

an&hijiu,  anabhijäti  945 

aniatta,  anivritta  45 

aniuua  297  K 

anikkamta  526 

aniggaha  403 
anichu  740 

animdaa,  alindaka  254  S 

animisa  370 

animisaccha  23.  388 

animisanaana  593.  943 

aiiirikka  961 

anila  839 

aniv&ria  660 

aniwarana  255 

anivvavia  255  K 

anivvödha  25.5 

anisam  262 

°anu,  tanü,  s.  suanu 

anua,  ajna  184  K.  345  K, 

s.  annua 

anuaippft.  193 

anuüla,  °laa  524 
anuküla  524  a 

an-  ukkhitta  526 

an-ucchüdha  (ucchuh(a) 

526  R 

an-ujjua.  anr\juka  789 
anunaa  00.  277.  306.  420. 

894.  5 

aiiunijjamti  941 

annnoipta  902.  41 

anudiaha  113.  83.  954 

anudiahaip  65.  266 

anudinam  182.  347 

anumarana  407.  46.  635. 
873.  02 

anum&na  345 

anuraimau  325  R 

anurüa  1 18.  325.  41 .   6 12. 

23.  813.  p.  454 

anulagga  557 

unulamgiri  291  T 
anulla  541  R 

aimvattana  265 

anuvarpdha  236.  477.  717 

anuvvika?  492  R 

anuvvigga  380.  492  n. 

557  u aiiusaa  33:  77 

anusara  841 

anusikkhia  464 

anusikkhiri  378 

anusotta,  anusrota  246 

anuhutta,  auubhütah  659 

anea,  anoka  952 
ationan  23 

anolla,  anürdra  541.  875 

aiu.ia,  anua  814 

apr.io,  anya  32.  41  09.  92. 

155.  99.  28L  43k  5£L 

L   65  !L  711  SO.-  579. 
605.  3L  6.  66.  89.  99. 

893.  1   927.  51.  60.  9. 

83,  —   annona  vi  793, 

annaip  pi  510.  annahini 

pi  307 vaniia,  karna  27.  595.  644 

annaa,  anyaka  888 

— ,   ajnaka  398  u 
annakajja  134 

anpagotta  908 

annanai  579 
annanna  139.  827 

aupatta.  auyatra  655 

annatto ,   anyatah  550  n. 
939.  66 

annattha,  anyastha  550 
Himamaa  207 

annamahilA  40 
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y   annay  ,   karnay  ,   Aurin t 
365 :   AannniptA  645 

annuha,  anyatlm  337.  41 

909 

annahiaa  4L  761 

aniiAn,  anyAyaV  958 

annAvaesa ,   any apado^a 

p   .   450 
Aiinua,  ajuaka  184.  398 1?). 

683  R 

annonna  99*  115.  288.  702. 

1   addhaaipda  571 

addhnccha.  f.  vch?  52 

addhacchi  I8Q.  225.  505. 

884 
addhatAraa  148.  254  u, 

addharatta.  ardharätra  231 

addhi.  riddhi  704 

addliuppaiH,  °pAA  446 
adhamroakkhara  178  K 

anita  68,  —   fine  comp.  102. 

üiL  226..  82-  505*  760 

a-pavamti  483 

apupiia  384  T 
aparisamahila  498  8 
apuvva  366.  K46.  8*  96 

appan  (atman),  appAna  tL 
39.  133.  59*  93*  2QL 

8L  5*  361.  5lfL  67*2. 
730.  54.  6.  827.  80* 

902.  53 

uppa-cchainda  202 

appatta,  aprApta  157.  241 
953 

°anhu,  trishnA,  9.  saaiiha. 
avianha 

utihivumta(V)  765 

attan,  atman;  attauo  201. 1 

81  y.  5   K 

attakka.  9.  atth° 

attavusa,  Atmava^a  265  K   I 

attn  a.  469.  92*  543*  50.* 

3*  8*  653.  65*  9*  Iß,! 

811.  15 

attha,  atra  178  K 

— ,   artha  16.  80*  214.  96, 

406*  512*  773.  840 

— ,   basta  fine  comp.  277  | 
atthakka  386.  437.  677 

779.  822 

atthnipta,  astam vant  284  R 

attliamana,  astamayana  284 

atthaloha  744 

atthavinn&na  673  y 
athira  847.  924 

adiharausa  950 

adosaälammi  400 

adi((h&  528.  s.  aittha 

ad  da,  ardra  875  W 

addamsana  8L  2*  236* 

523.  96 

addaya  V   535  R 

addaa,  Adar^a  204.  824 

addAha  904  8 

addittba  903 

addha,  ardha  33.  334  ;   fine 

comp.  146. 60. 208. 21  K. 

310*  85*  662.  952 

893 
aintam.  antram  585 

arptato  798? 

atntara  63*  80.  2*20.  321.  | 
äfi.  üä.  i2L  &L  ML 
702.  811.  55 

amtaria  570.  601 .   60 

aintima  284 

aip teu raa  980 

amto,  antar  1.86.  3 00.  8 00 

amtobuttain,  °)iuiptain  373 

uaipda,  candra  L   10*  68, 
162*  5IL  747.  18*  858 

amdura?  769  W 

aindolana  637 

y   aindolay,  ulae  855 amdoliri  237 

aipdha,  blind  668 

°&ipdha,  gandba  194  K. 

299.  9.  au0 uamdhan,  andhaka  669 

amdhaara  240.  °kara  K 

aipdbaara  249  (wkAra  K). . 
415 

aindharaa  704  (°laa,  °Ia) 
atndhara  734 

aipdhäria  919 

apadia  756  R 

apatta,  aprApta  756  8 

apattiaipti  216  n.  680 

apatthia,  aprArthita?  932  ! 

aparanha  299 T,  a.Vw.  p.LXI  | 

apaväda  484  T 

a-pahutta  277.  436 

a-pahuppaipta  411 

324.  459*  865 

appa-vaaa  265 
appAvaraua  774 

y   appah  (har  -|-  abhym  ?   1, °bei  634.  uheipti  440. 

°hiljaü  486.  °hiäi  859 

appia,  apriya  250  T.  319. 
432 

appindatpsana  24 

apliudattha  296 

abbbatthia,  abbyartbita  421 

abbhamtara  371.  625 

abbhahia,  abbyadhika  191 
ahbbngua  849 

abbliutthaipti,  y   stba  836 

nbbhuttaiia  734.  5   (tth  T) 

abbhutt,  Htay,  abhyuttejay; 

üttaiptia  733,  wttaanitie 
264  (thea  K,  nnaa  yy) 

abhaa  742 

abhanainti  917 

abhavva  390  T.  476  W. 
8:11 

abbisAria  p.  472 

iimaa  2 13.  319.  594 
—   «pana  125 

—   -maa  16*  235.  726  R 

amamgala  250  R.  480 

ainala  330  R 

amahilapurisa  498 

umabilasarisa  231 

amaaipta  182.  278.  580 
amia  2*  213  K.  708.  805 

amia-maa  16  K.  726 
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amittadahana  726 

amua  976 

—   -maa  726  % 

amunia  345  707.  888 

ainva,  am  ha.  nmra  62*  396. 
596 

— .   °tAmra  s.  »ainva 

— ,   ainba  544  n 

ainvaa.  amraka  499 

amvavana  544 

°upbln,  tärara  838 
ainvupisaa  804 

amvuruha  983 

°amma,  karma  611  il.  4L  88 

aminani  für  amham  210  K, 

ammAna  951  W 

ammc,  asme  512  K 

uamha  für  °aina  417  u 

amha,  asma;  amhe,  vayam 

228  32*  235.  26*  89* 

111  n.  512  T.  a   651. 

1   66*  736  8   (Gen.).  888. 

92*904.  £LL  —   m hi  203 

(oder  a.smi  V) ,   —   amha, 

Gen.  48  50  85.  178. 

301.  37.  56  K   (Acc.). 

518*  55  8.  9ü  y.  Ü411 
6Ü  T.  7:46.  9*  26*  876. 

amha  481 ,   ’mha  nach 
Vocalen  1 25.  203  K   (va- 

yam). 92*  345.  56.  776 
mha  nach  in  298.  555 

y   (?).  Oil  759.  923,  amhi 

(Gen.)  195  K,  —   amham 

8*  1911  210  K   381  475 

631 .   —   amhAna  951, 

—   amhehi  276.  350, 

°him  509 

amhärisa  945.  7 ;   °si  3fil 

y   ar,  arpay,  appei  201.  97. 
appiljai  641  u,  —   sam- 

appio  754 

uara,  kara  a<\j-  240.  2.  326. 

44.  632.  737,  —   subat. 

343.  448*  9L  4   1L  5* 

562*  6üL  925 

arai-rai-vamdhava  325 

aranna  122  n.  287  8.  494 

aravimda  575 

arnsia  555  S 

arnsonia  694  S 

aruna  1 

—   (!)  -mbhi  530  R 

Y   argh ,   ngghissutn  441  R, 
—   agghia  411  S.  29  T, 

—   ’gghavia(?)  191  K 

y   arc ,   accisaavp  441 ,   — 
accia  150.  429 

y   arthay ,   abbhatthio  421 , 
—   patthamto  916,  pat- 

*   thil)amto  400  f   pattliia 
596.  932,  —   saraatthiy»! 

730,  samatthoum  364  y. 
°thaium  K 

°ala,  tala  25*  170.  368  y. 
638.  92*  752 

alaa,  alaka  78.  289  R.  951 
alanna  664  T 

üalaia,  alakikA  567 

alakkhia  340 

alachia  477  8 

alajjaa  898 

alaljira  911  445.  663  °ri 
aladdha-lakkha  296 
—   -vivara  428 

alam  123.  224  R.  588.  604. 

759 

alasa  62*  148.  970,  0ttana 
956 

°alasn,  kahu;a  368.  9*  782 

j/alasAy,  °sftai  520  T   °sä- 
aipti  111.  °snia  352 

a-lahamta  671.  723 

Äla,  kala  659 
alähi  127 

all?  Stachel  692  u 

— ,   Biono  495.  575.  692  u 

alia ,   alika  211  599.  648. 

TL  92*  840.  902. 1 4L 

81,  üpasutta  22 

— ,   galia,  s.  vialia  668 

°&li»,  kalikä  592  u 

alimdaa  254  T 

alihia  222 

a-lihüja'i  ?   für  A-lili0  692 

y   all  (li  k)  898  n*  alliai 
898 

°alla  (karsh  ?)  122  1L  898  n^ 

s.  ftalla,  dukklmalla,  dup- 

parialla allagga,  ArdrAgra  791 
allia,  ardrita  440  n 

allina,  Alina  783 

avaamsa,  °t;wisa  173.  80 
avaava  618 

avaithana  344  (gft°  Ki.  559 

avaggaha  403  n 

avamg»,  npänga  254 
avattha  14*  478. 519.713(7). 

811.  973 

avamänia  320 
"avaraa  833 

avaranha  299.  473.  685, 
uräha  473  8   . 

avaräha,  aparadha  5ü*  911 

163*  222  (’va0).  352*  3* 
4ss.  649.  840.  902.  3* 

13*  42 

avarahin  932 

avala  (’valai  486  u 
avalamvana  88 

avalamviri  367 
avaloana  462  li*  82  R   599 

avaloia-panhuiri  462 

avavAa,  apavnda  484 

avasa,  ava<;a  52  R- 195.  894 

avaaaüna,  aparakuna  261 

Avasaha'ijaiia  346  R,  haa  S 
(avosathika !?) 

avasnna  390.  940  59 

avahatthia,  apahastita  353. 

484*  999 

avahara,  apalpira?  156 

avahäna,  avadhäna  356 

avahÜMiu,  avaka^ini  694 

avahi,  avadhi  206  1! 

avahi  rana  146 

avahi ria  146  n,  °heria  K 
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avahopHsnsu  684  K   (B) 
avahoväsesu  684 

avahirilla  762 

avi ,   api  1Q5  (konä  ’vi). 
209  K   füriH  ’vi).  Ü2  (°,m 
Vi).  891.  40 

avianha,  avitrishna  93.  9, 
m,  m 

aviära  867 

aviäria  604 

aviinha,  avitrishna  93  n. 

9   n.  187  li.  76  n 

avinaa  306,  ML  866.  91 
avinidda  66 

aviraa  54 1 ,   “rata  (!)  486  8 
avirala  486.  541.  89.  721 

avihatta  617 

avihava-lakkhana  (avidba- 

vä°)  540 

avojjao,  avaidyake  602 

avvu-kkhae  (?  ftyu-kshayo) 

321  T 

avvo  273.  306.  475.  7   %. 

536.  8L  746.  8,  821. 

92,  910 

y/  as ,   ’nrihi ,   nach  a   aus  a 
2ü3  R.  39.  64. 423.  705. 

881  (’inrai  T).  950,  nach 
o   126  K ,   —   si  nach  a 

861,  nach  i   26*  nach  ip 

66.  126.  201.  21.  760. 

986,  —   si  nach  &   465. 

528.  860.  85,  927.  9, 

nach  o   50.  85.  158.  76. 

201.350.  70.1.93.405. 

42,  8L  51L  629.  6a  L 

ia  4.  739.  49,  805.  6a 

26.  905,  —   atthi  155 

389.  450,  879.  95,  — 

’tthi  nach  na  124.  219. 

28,  3ia  57.  404.  550  n. 

88  n.  9L  652.  776.  829. 

89,  931.  42  A.  97*  — 
mha ,   sinas  417.  590  T. 

807,  mho  134 .   —   asi, 

a»it  125.  372.  990,  äsis 

über  das  Saptarn taka  rn  n 

805 ,   äsan  422 ,   —   asa 
125  K,  —   samtam  513, 
sai  124  W 

asaYghosarm  525 

osaittana  219 

asai  36,  104.  65.  6,  92, 

228,  94,  5*  416,  L   6L 

511  R.  663.  95,  955. 

65V 
asakka,  a^akya  219 

asi\ijha,  asadhya  219  n 
asa  n   i   55,  935 

a-savpta  513 

asamatta  2L  6L  342.  538. 
735 

asamattha  320.  436  8 

asampaäna  68 

asarana  714 

asarisa  59,  512  T 
asaha  942 

asahaim  715 

asaha ttaim  904 

asäsaa.  a^äyvuta  247 

itsasia,  n^väsitad)  247  K 

asikkhia,  a^ikshita  477 

asunia,  a^ruta  366  8 
asuddhamana  35 

ascsa  453.  574 

asosia  961 

asoa  2.  405 

assa,  Asya  986 

aha,  aha,  210 

— ,   atha  52. 124  250.318. 

40L  20,  38  n.  717.  901. 

8.  53.  29,  84.  99 

— ,   ayaip  32.  300,  1*  iyain 
23,  asau  613 

ahaa,  abhaya  742  W 

ahaain  12,  486.  512.  6l7. 

750.  851.  ahaip  126.  2, 
78.  84.  441.  669.  739. 

848.  TL  930.  9,  41 

ahanamta  (abhanant)  828 

akam-aharaiä  581 

ahamuhi,  adho°  928 
ahara,  adhara,  Lippe  28, 

ß»  Hala. 

185.  458.  510.  94,  66:1. 

718.  801.8.  27.  86.  033. 

L   24,  90 
aharaa  921 

aharamtara.  °ruttara  451 
ahararäa  106 

oliava,  athavä  5L  203  316 

438,  752.  820.  995,  — 
ahavA  90,  268.  467  6ü4 752 

ahavva,  abhavya  390.  420. 
26 

ahaha  956.  84 

ahi  577 
ahia,  adhika  215.  510  n. 

65.  668.  870 

ahiaua,  abhijana  266  R 

ahiaara,  adhikatara  293 415  511 

ahiam  235  ("kaip  K) 

ahian,  ahhijata  266 

ahi&i,  abbijäti  266  K 

ahiaimanin  38  (üäa  K) 
ahinaa  560  A.  1000 

ahinava  29,  479.  560 

ahinna,  abbinua  265.  380 

ahimaara  495 

ahira  (’hira),  abhira  811 
aliirakkhia  (abhi0)  577 
°ahiva  448.  549 

°ahiva'i  403 

ahis&raiiA  767 

ahisäriä  968 

°ahina,  °adiuna  510.  6 

aho  322.  621.  820 

ahomuha  439 
ä,  ab  460  rn  747.  926.  68 

y   a,  ya,  Ami  821 Aa,  agata  187 

— ,   jAta  351  K 
aaa,  üyata  394 

äattana  108  K 
Aaddhana.  äkarshana  108 

Aaddhia,  Akrishpi  595 

Aaiuia,  Akarna  595 
Aannana  651.  724 
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11.  Wortindex. 
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k&nnamta,  Akarnayant  645 

katta,  kyatta  617.  40 

Aa ina.  kgama  476 

kam  an  a,  ftcamana  330 

ftaniva,  fttamra  478.  735 

(°cha) 

aamvamta  192 

aambira  838 

aara,  Akara  594.  760.  23 

— ,   ft  fl  am  22.  266.  52Q. 
652 

kalla,  Akarshai!)  122  T 

ftava,  atapa  49.  136 

Usa,  ÄkÄVa  202,  511 

— ,   ftvksa  202  u 

aippana.  kt&rpana  166 

ku,  nyus  321 

kuchana  42,  5QL  786 

Aura,  ätura  582  S 

ftula.  kkula  32,  166.  437. 

582,  612.  816 

Aulattana  472 

äulia,  akulita  25,  28 

°Ausa,  ftyus  950 

kuha,  ayudha  616.  949.  52 
ftkalia  383  T 

igaa  655.  85,  756.  66, 
822.  34.  49.  92 

Agama  206,  58L  696.  991 

kdai  (artavi?)  504  n 

Ad  ha.  gädha  193  K 

Adhatta,  arabdha  107.  415 

y   an  s.  jna 
knaii a   289.  490.  551.  924 

kn  atta,  Ajnapta  687  n 
Anamda  406.  655 

—   -vada  457 

knaindaiptA  687 

knk.  ftjnft  23,  896 

kniijaipti  687  n 

Antra,  vknira  318  ̂  

y^kp,  pajjatta  404.  866; 
—   pav&si  157,  pftvai 

211.  444.  735  T.  89, 

pkvainti  294,  752;  pkva 

.   19,  pftvaii  835;  pavihisi 

462.  510.  °hii  918 ;   apA- 

vamti  483;  pAviuin  516, 

pkviüna  241.  516,  pküna 

516  T;  pkvia  209.516  w. 

94 ,   patta  34.  8,  9,  68. 
163.  440.  543  56.  664  n. 

89  il  756  S   (ap°).  9L 

s.  appatta;  —   samappai 

244,  408,  857.  925, 

°ppainti  587.  650.  752 ; 

°ppihai  734.  806;  sam- 
atta  1ÜL  500,  600,  98. 

709,  s.  asamatta;  sam- 

kpiaim  61  n 

kpamdarattana  374  T 

ftpaipdu  949  s.  kv° 

apia,  Apita  311 
apuchana  786  u 

AphÄlana  549 
abharana  546.  683  S.  826 

ftbhoa  589.  954 

kma  5L  512,  5   S.  29,  897. 

942 

ainajara(!)  51  O   s.  Ketr. 

p.  362 
Amarana  287 

kmukka  539 

Amoa  606  u,  709.  55 

°ara,  kftra  668  s.  salia0 
°kraa ,   k   Anika  179  K.  82 

(uäriäi).  273.  540.  607. 

725 
kraniblia  209  ii,  382.  408. 

522.  604.  764 

°Arini,  kkrini  604 
kruha  705 

Aruhana  2ll.  444  1L  633 

ftrfidhanivadia  468 

ftrovia  442 

ükla ,   kala  109,  214,  2, 
31  W.  394,  400,  569 

— ,   krdra  299  y 
°alaa  311 

Aloggit  723 
alattaa  946 

ftlainpana  166  y   s.  Ali“ 

Alamva  810 

nlainvia  733 

Alavia  720 

ftlAa.  °va,  Alapa  333  T. 
428.  619.  88 

Ali  28,  529,  89.  692 

ftlimgana  288.  354.  407. 
59.  85.  929.  34 

kliipdaa  254 

aliippaiia  166  S 
ftlihia  409.  85 

klokkha  643 

klokha,  kloha  643  T 

klon  104.  30.  48.  655 

kloana  487.  661 

klnaipta  547 

kvadia,  ftpatita  515 

kvaipdu  295 
kvaipdura  693 
—   -ttana  374 

avanna,  Apanna  und  kparna 

462 kvaddha  735 

ftvali  606 

ftvia,  ftpita  311  K 
ftvedlia  504  n 

kvodhia  504 

ftaa,  pftnjva  23  K   684  u 

— ,   °k<;a  471 

— ,   1iA.hr  362  W 

asaA,  ft<;aya  476 
°ksamka  693 

ksamkin  2Q5 

ftsanna  479.  645.  52,  767 

806 
aaatta,  äsakta  721 
usaindift  700 

ftsaipdhia,  °ghiaV  707  u 
ä.sa.su,  s.  |   vas 

ftsft,  ftffft  328.  32  S.  9.  484. 
539.  805  42  991. 

h.  pommasa,  mohasa,  liaAsa 

äsaa,  Asvftda  594  740  ii 
Asftia.  ibadita  799.  958 

Askna,  a^yftna  625 
Anftvatti  658 
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Asavamdha  H 

AsAsa  32*2.  936  A 

asi",  &9&  805 
äsuva?  544  u 

Ahaa,  ahata  561.  95 

Aharana,  Abh"  302.  428. 

546  u.  988 
äluiraa  770  n 

AhijAi ,   abhijäti  24.  265. 
945 

Ahoa,  Abhoga  589  T 

Ahinna  (oder  ohne  A?), 

y   bhid  oder  y   dhi(l) 
564 

y   i,  emi  821  W,  ei  245  K ; 
jainto  420  n;  —   amtaria 

570.  601.  60i  —   avei  8L 

ftbehi  961 ;   avayamto(!) 

436  R;  —   attlmmtassa 

284  R;  —   ei,  aiti  397 
530.  854.  912 ,   emti 

ernte  871 ;   ehi  530.  640. 

877  A.  972 ,   ea  (eta, 

etta,  eda)  «543  eha 

580.  824 ;   ehist  385. 

ikkokknma  tur  ekk°  220  R 

ikkhaa,  "ikshaka  557 
"ikkhana  152 

y   icch,  s.  ish,  iksh,  ips 
iccliA  555.  809,  jahoccham 

882 

icchAra  für  bhicchAra  162T 

ichia.  ipsita  298 

icchu  ,   ikshu  542  T.  740. 25 

i^t ha.,  ishta  501 

— ,   drishta  502  S,  s.  aittha 

i$thi,  krisbti  18 

inaip,  enad  41.  61  735 

in  na,  anya  «579  R 

— ,   s.  "kirim  und  °tirna 
"inham,  cihnatp  712 

"inhA,  trishnA,  s.  viinlia  (av°), 
sai'nha 

iniiim.  für  enbim  in  R   bei 

322.  4üü.  5ilL  2SL  639. 

99 
iti  208  K,  s.  itti,  ti,  tti 

ittaipf?)  759  R 

ittüho  605  R 

eha'i  784,  ehii  137.  855. 
918,  ohijja  17 ;   emtn. 

fom.  oipti  38.  68  il  85. 

1   12L  40.  82  R.  543  n- 

664;  —   etta  PPP  219  R; 

—   palAie  360,  palüarptn 

291  T,  vivulAamta  29 1 ; 

—   vivaria  483. 656. 816 

(vip°  A);  —   +   Prati, 

s.  y   pattay;  paccAai  712 
i   für  vi,  api  24 T,  304  R.  904 

—   für  ci,  cit  969 

ia,  iti  15. 1   83.  112.  29  T.. 

228.  89  K.  511  698. 

763.  970.  9iL  p.  45a  4. 

H,  fik  22.  &L  Sü 

ia ,   iva  278  K 

iaip?,  iyaip  70*3 

iura,  itara  61  142.  2l  1 

iaraha  711  n 

iarA  711 

itti,  nach  "m  811;  nach  a, 
als  °e  tti  736.  855.  936 

ittiani  für  cttiam  545  R 

ittlia,  atra  212  R 

itthi,  stri  759  T,  s.  809  T 

ittliiA,  stri  p.  454 

imda,  indra,  s.  gai'inda  527. 
820 

— ,   "candra  371  n 

iinda-nila  302 
—   -dlianu  712 

inidivara,  °rachi  850 

ima;  imo,  ayatn  650.725; 

ima,  iyaip  49.  386.  783; 

itnaip ,   idani  182.  200. 

369  R.  724.  97 ;   imena 

«505 ;   imae  24  K,  imio 

74.  425.  574.  imia  468. 

580.  612.  824;  ime  216 

971.  Accus  938;  iinniip 

146;  iinelii  4a  1 95.  353 

451 ;   iinitna  688;  imesu 
122 

iminä  134.  354.  62 

ira,  kila  773  S 

iva  331  K.  507  y,  s.  va. 

pi-va,  rni-va,  vi-va.  vi-a 

y   ish ,   icchAmi  73,  "asi 802,  °ai  764.  908;  ne 

’cchfti  20.5 ,   ne  ’cchamti 

310  R;  ne  ’cchamtAssa 

130;  ittha  501 ;   —   padi- 
cchatnti  ?   623  n 

y   ish,  pesaamti  577,  pesia LL2.  41  2ia  627  702 
iha  468,  a   21  ßii2.  «42 

iliarä,  itarä  711 

y   iksh,  lojja  (!  utpa^yämi) 230  K; —   uvokkhio  420; 

—   niricchae  507  n,  nir- 

icchaha580$; —   pekkhai 

162  K,  °amti  704 ;   °a*u 

674;  "issam  743  n,  "ihisi 
«566  S;  "aiuto  373  T; 

"ia  (Gen.)  879  A,  °iüna 

879;  —   pecch  (piccb 

R   mehrfach),  "asi  571 . 

908.  43,  °ai  162.  29a 

452  609.  909,  "aha  24. 
228,  98.  584  n.  689. 

4L  856.  7L  "amti  388. 
92  58a  704  n.  906 ; 

°ae  397;  peccha  725, 
"aü  842;  "issain  713, 

"ihisi  566;  "amta  373. 

863,  "ia  225.  702  u, 

0anüja99.939,°ia  v   va  884 ; 

"iuip  361  R,  "iftita  107 

529 ;   —   uppekklmmi 
445.  uppekkha  (Ger.  ?) 

339;  —   padicchno  140. 
"cchainto  238  n*  °ti  (V » 623 

y   ips,  °icchia  298 y   ir,  iria  176;  —   pollia 

(   y   pid  V)  221.  365;  — paripellia  (padipillia  K) 528 
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irisaa  940 

y   irsh,  isiam  511 
irshäy,  isaainti  240 

y   ig,  isiam  51 1   n 
isa,  i^a  755  (?  rasosa).  80 

isam,  ishad  444  K 

is«.  irsha  327. 507. 829. 68 

is&lua  1 59.  63t) 

isi  444  n,  isisi  370  444 

ihamti,  verschriobon  fBr  ro° 
562  u 

u   772  8 

ua,  a.  |Aüh 
uaa,  udaka  53,  272.  94  K 

312,  94.  422.  90,  681 

— ,   pa<,-yata  490  / 
uaaipjali  355,  608  n 

uaäraa,  upakäraka  50 

uagaa  263  K.  646 

uara,  udara  309.  585  654 

772,  s.  klso",  saho0 

nari,  upari  64 

□atmriA,  uda“  731  R 

“uahi,  udadhi  475 

uAaria,  upäcarita  795 

uälaipbha,  upA°  201 

ukan(ha  940  A 

nkkamthä  334.  685.  838. 

IQ,  940 

ukkaintliia  543 

ukkatta,  utkritta  769  T 

ukkarnpa  735 

ukkhitta  22L  508  T.  26 

916 

ukkhntta  769 

uggaa  15.  187.  218.  395. 

403  8.  854 

uggama  82-  835 

uggAra  281 

ugginna  670.  722 

uggia  645 

“uggbAa  86 
uecaramta  341  K 

uccalia  395  a   (?).  834 

uccnvaciA  700 

ucciA  671  x 

“ucchaa,  “prichaka  50,  5L 
317 

ncehamga  421.  577.  863 

ucchaipgiA  767 

uccha(<'u?)daipda  740  R 
ucchalia  169.  626 

ucchava,  utsava  369 

ucchu,  ikshu  542 

ucchua,  utsuka  984 

ucchfidha,  nechishta  526  R 

ucchoa,  ucchcda  232  801 

ucchovaa?  623  R 

ujjaa,  udyata  448.  934 

uÜala  213,  466,  993 

ujjalla,  aujüvalya  929 

lÜjAgaraa  482.  2.  829 

lyjua,  riju  184  n,  313.  52. 
424-  33  n.  76.  643  u. 

66,  79.  729.  32 

upoa,  uddyota  315 

y   unch ,   puchia  302  K,  s. 
pus,  phus 

“umja,  kuiija,  s.  ijiumja 

— ,   punja  260  K 

n((liatnta,  y   sthA  382 
“uda,  kuta,  kflta  260 

— ,   puta  236.  460.  662 

“udi,  ku{i  227 

uddiyapAsam  ?   787 

una,  punar,  nach  Vucalcn 
31.  41.  267.  72.  470 

513  S.  5.  6,  22.  619. 

25  T.  54.  70,  803.  18. 

79  A,  —   nach  anusvAra 
25.  253  K.  29  K.  307, 

417.  503.  617  R   8   T. 

60.  838 ,   s.  uno ,   puna, 

puno 
ugo,  punar,  nach  Vocalcn 

20  K.  618. 941  5.94;- 
nach  anusvAra  154  K 

unna,  °punya  384 

— ,   “pftrna  759  n 

— ,   ushna  185  K 

unnoa,  unnatu  254  R.  4.14. 

671  879 

unnai  467.  654 

unha  33.  185.  ß.  730.  23. 

843.  59 

nnbAainta  772 

utta,  ukta  549  (punar0). 

918  (pacc0) 
— ,   "putra  84.  180 
uttania,  uttrinita  315  I{ 

uttattha,  uktArtha  862 

uttaramta  388 

uttavidiA?  700  K,  uttivi- 

daipvA  S 

uttAnaa,  “naka  llOn.  213T. 

70  K uttänaua,  uttAnAnana  490  ̂  

uttAnia,  uttÄnitn  H   0. 31 5   y. 490.  551 

uttara  107 

uttina  170 

uttinia  315 

uttinna  556 

—   fiir  tattilla  557  n 

uttumga  1 50.  364 

uutthaia(?),  avasthagita  570 

utthaggoi,  ud-stliag  724  8 

utthaipghoi  724 

utthaipbhia  924 

utthepci  724  R 

y   ud,  unna  299  K.  358  K, s.  ulla,  olla 

udara  233  8 

udahi  475  n 

uddesa,  uddcru  230.  541 

uddha,  ördhva  63.  284. 

341 

uddhaa,  y   han  508 
uddhaccha,  ftrdhvAksha  161 

uddharana  285 

uddharia  395 

uddhunana,  flrdh vAnana  270 

uddhui  V ,   ritumati?  504  R 

uddhuppaia ,   ürdhvotpatita 
446 

uddhura  839 

uddliAlana  408 

umdura,  °ru  769 

34* 
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upaipta  963 

upari  275  K 

uppaia,  utpatita  446 

uppakkha  586  u 

uppaipga  586 

uppaipki  586  u 

uppanna  242 
—   -ttha  214 

uppaia  14Q.5Q.76.  535,724 

uppaha  536 

upp&a,  utpata  446 

°uppha,  pushpa  145.  411. 
641  ii 

uppliukha  586  u 

upphulla  312  T.  559.  91. 

828 

upphulliA  196 

uppokkbAgaa  339  (ppi  R). 

766.  834 

ubbhoa,  udhheda  216.  615 

UmA  991 

ummam,  |/  raad  498.  751 
ummachara  127.  677 

uminattaa  127  W 

uni  matthau ,   umnastaka 

122  T.  677  T 

ummallara  677  </' 
uminilla  842 

ummUsu  332.  57.  907 

ummisa  357  K.  457 

ummucchana  677  n 

uinmulia  (!) ,   unmukulita 
312  S 

ummüla  355 

ummechana  677  S 

umbuumtu  772  T 

°urn ,   uras  31  276.  99. 
585  il  671.  772  n 

°urisa,  suurisa  282 

°ula,  kula  116.  218.  495. 
544.  668.  792 

— ,   °kup*,  üküta  260  K 

ulagga,  ol°,  avalagna  702 

°ulina,  kill0  253 

ulla,  nass  (j/ud?  oder  aus 

alla,  ardra)  299  R.  358. 

473  ii.  519  ii.  41  R.  74. 

662  x •   723,  s.  olln 

nllaa,  für  ullia,  y   li  ?   KR 

bei  Ul  182.  Retr. 

p.  353 
ullainghia  707 

y   ullay,  ardray;  °loi  541  R. 
639  R;  ullijjiuntuni  623  R 

(cf.  642) 

ullftliu.  °lavia  597  n 

ullaviri  192  S 

ullasamta  591 

ulläva  333.  4.  515 

ulliivainta  653 

ullävia  59Q 

ullaviri  174.  856 

ullfLsa  993 

ullia  nass  330.  440,  s.  ollia 

— ,   sainaya ! ,   aus  nllina? 
T   bei  ÜL  18L  218,  a. 

ullaa 

ullihaiia  549 

ullulia  597 

ullürana  166 

ullüria  597 

ullebada  692  u. 

ullolla  971 

uva  T,  s.  y   üh 

uvaarana  889 

uvoAra  514.  720.  848 

uvafibana  344  K.  559  T. 

786 
uvafihia  921 

uvaesa  101 

uvagaa  263 
uvaccia?  700  P 

uvjyjhAa  477 
uvari  233.  25  n.  499  u 

uvariip  449.  567.  625.  715 
uvaba  T,  s.  |/  üb 

uvahovAsa,  ubhayavaknya? 

684  K 

uvaroba,  uparodha  744 

—   -maiA  450  (“bhania, °bbaria) 

uvahAriA,  upabärikA  731 

uvAlaipbha  201.  514 

uvitta(!)  256  K 

uvokkliia  420 

°uvva,  pürva  166.  414 
uvvattaua  283.  368.  70  T 

uvvaria,  urvarita  395.  474 

uvvaa,  y   vÄ  ?   86  R 

— ,   y   vA  =*  mlA  758 uvvigga  389.  557.  671 
uvvoa,  udvoga  922 

uvveana,  udvejana  817 

uvvclla  213  K.  591  H 

uvvollia,  °ra  607 

usaha,  risbabha  958 

ussua,  utsuka  479 

uha,  tulia  576  u 

uhaa  277.  549.  684  ii 

uhaovasa  684  u 

°üda,  küpi  584 

°üra,  püra  231.  552  S 

üru  52,  473.  508.  607  S. 

lfL  48  925. 
üsaia  312  u 

üsava,  utsava  894 

üsasia  312  K 

üsua,  uts-uka  594.  957 

üsuia,  utsukita  312 

L   y   üh,  nivvüdha  32.-  255 
2 *   y   üh,  ua  (uva  T),  pa$ya 
4   49,  25,  120  T.  ML 
551.  642.  8L  2,  94 

731,  uaau  967  (?  inuasu»; 

uaha  (uv°  T)  13,  49  T. 
62.  3.  109.  20  B.  241 

80.  351L  426  il  36,60, 

96,  504  35.  63.  607  U. 

26,  44  781,  um  490  y. 

oba  535  R 

o ,   ayi  604.  29  R.  941». 963.  22 

—   für  to  R   bei  732.  3, 4   2 

ea,  ota;  osa  (!)  6 14.  959, 

oso  55,  294.  514.  26. 
619.  709.  841.  982; 

eaa  386  n.  466.  533. 

614  n.  907;  t3Rij»  lOOn. 
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11.  Wortindex. 
539 

54-  78-  292,  390-  469- 

500.  1£L  ÜQÜ,  Hü  739. 

857.  905.  46,  97j  ©enn 
404.  921 ;   onssji  269;  oo 

538  K.  958,  —   M   15a 
894,  oehi  823,  oAna  HL 
89 

ca,  cka,  in  an  ca 

oa,  cva  350;  tassca,  jassea 

981,  s.  ajjea,  cmca,  nea, 
tahoa 

©am.  evara  &   298  S 

©ai,  okäki  803 

ekka  25.  43.  63.  86.  294. 

3J_L  409.  34.  48.  69. 

503.  li  fia  2fL  9&  fLl 

620  n.  32.  22.  827.  4& 

22.  903.  3L  41 

ekkakkama  220.  342.  003 

ekkacchatta  992 

ckkajuana,  adj.  650 

okkatto  966 

okkattharasa  48  n 

okkadiaha  259 

okkadinnamana  102 

ekkarnta  102  i 

—   -rasa  48 

ukkamekk&ssa  416.  517  l 

okknrasa  988 

okkava'ia,  °pati  577  R 
okkasaana  911 

okkekkama  342  K 

enatp  597  n,  s.  inaip 
oniraha  62 

onhim  (inhim  R)  32.  92- 
149.  307.  72.  466.  501 

2£L  38-  659.  99.  886. 
939.  58 

ctki(!)  410  n 

©ttaa,  =   ©ttia?  652  R 
ettAi  410 

ottahe  90.  345.  410  n.  23 

5M 

©ttia,  iyatika  279.  489.  545 
54  T.  683  n 

etti?  713 

ottha  154- 28.  212  K.  47  T. 

258.  476.  553-  88.  669. 

701.  8-  846.  79-82.997 

©dähe  345  K 

oddalia  257.  303.  554 
909.  73 

eipta  s.  j/4 

etnoa,  evain  ova  8L  2-  129. 
447-  779.  865.  89-  962 

°omha  417  n 

eramda  257 

orisa,  °si  969 
oriaia  940  A 

ova  350  K 

evvam  613 

osAlua  636 

°esitti  291  K 

o   105-  94  R.  346  S.  82il 

432,  94  il  539  8-6118. 

13  n.  38  n.  731  K.  831.61 

oa,  apagata  ?   774 

oatta,  apavritta  205  il  656 

oarana ,   avatarana ,   upaka- 
rana  683 

oarahia,  ojorahita  774  T 

oära,  avatAra  193.  808 

oasa,  avakA^a  20,  73-  108. 

912.  8-  3L  6-  4L  54i 

s.  oväsa 

oinna,  avatirna  63 

okoAR,  oka-udaka  623  8 

ogalia  205 

“occifc,  apacAyikft  796 

ochoaa,  avakshodaka  623 

ojhara,  avakshara  491  il 

611  n-  38-  42,  s.  nijjhara 

otani,  pnlli  62  n 

nttha  22,  192,  333-  636 

9 L   801.  933 

oda,  nass  473  S 

odoi  541  8 ,   od\ljai  642  u 

onaa,  avanata  205  il  493 

504 

—   -muha,  °hi  9-  504.  69 

693 
onatta  205 

onavia,  avanamita  637 

onnidda  956  A 

°otthaia,  avasthagita  570 

odda,  ärdra  299  8.  723  8 

omaliu,  apamAlikA  194 

oraha  (ro !   uparodha)  450  n 

orunna,  avarudita  539 
oruddha  800 

oruipbhia,  uparuddha  914 

olagga,  avalagna,  daivayoga 
705  u 

—   (avarugna!)  769  n 
I   oladdhia  254  y 

i   olamvaa  254  W 

■   oli,  Avali  579  n-  89 

olimdaa  254  K 

olugga,  avarngTia  769 

olla,  Ardra  299.  358  jl 

473-  519  U.  4L  875 

ollei  541.  639,  ollijjai  642, 

°jaipta  623 
ollia,  Ärdrita  330.  440  n 

— ,   avali  na?,  mrita  699  8 

(Retr.  p.  376) 

ovÄlaa,  upavftja?  770 

ovAsa,  avakA<*a  107.  354  R. 
684  u-  947  A 

osanna,  avasanna  382 

osaba,  ausbadha  270-  317- 
36 

osahiajAnft,  Ävasathika  346 

osua(!)  ntsuka  544 

oha,  ogha  519.  86  il  666 

obasia,  npa°  60 

ohi,  avadhi  170.  206.  437. 

848 
ka  ;   ko  27-  97-  HE  24-  64- 

76,  &   248-  ß&  86-  364, 

84,  9,  400,  77-  8a  99- 

515  7-  28,  609.  738. 

73,  823.  87-  90-  9413. 

86,  kA  5L  85-  384-  92- 

629.  975.  86,  kiip  s.  be- 
sonders;  kam  8a  256. 
kona  LLL  64-  234-  307- 

23.  81«  kassa  124.  63. 4. 
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Weber,  über  tUm  SapUiijtitakam  des  Ib'tUi. 

213.  332.  4.47.50.  82. 

428.  32.  82.  2,  557,  76, 

602,  745.  877.  901; 

knmlm  167  K;  kio  604  n, 

kia  604;  ko  285.  474; 

ko  . .   kassa  92,  489.  550. 

854  (kiip) 

ka  mit  i   (cit)  969  (kA-i) 

—   mit  na  Jeder,  ko  ko  na 

596,  kam  na  340  505. 

kassa  na  537.  ko  na  468. 

74,  ko  vi  na  268 

—   mit  pi  (api),  vi  2.  12. 
105.  10.  268.  81.  5.  369. 

8L  430,  20,  9.  579.  92. 

604.  66,  869.  932.  23 

—   mit  va.  vA  268, 699. 886 

kaa,  kaca  213.  551 

kaa,  s.  Y   kar ;   dovikaa  593. 

lna'ili0  121 

kaakaija,  kritakär.va  427 

knaggim,  kfitaghna  92 

kaattha,  kritArtha  80.  498. 

516 

kaatthia,  kadarthita  994 

kaapunna  865 

kaabhanuua  (!)  702  K 

kaabhaipdana  702 

kaamannua  60 

kaamamtna  941 

kaamänn  929 

kaamva  177  K.  306 

kaara,  katara  90.  269 

kaaloa  655  n 

kaavicchoa  913 

kaasavaha  357 

kaAuha,  kritAyudha  949 

kaAgamda  406 
kaäbhoa  954 

kaAvarAha  50.  163.  352 

649  902 

kai,  kadä  621  y».  803 

— ,   kapi  532  3 

— ,   kavi  3,  100  il  983, 

».  Suka'i 
kaiava  85.  124.  üfi.  368 

kai'A  105  S.  38.  202,  825 

ka'ikachQ,  kapiu  533 

kai'tiAma,  kavinAma  709 

ka'ittha,  kapittha  643 
ka'ima,  kati  119 

kaila,  kapila  329  S 
kaivacchala  3.  500  600 

kae ,   krite  30,  84.  158  K. 

262.  432.  45.  604.  40. 

860  956 

kaona  52.  84  K.  138.  58. 

262  n.  423,  604.  13, 
“mim  525 

kakkada,  “ra.  °sa  181  n 
kakkhada  181 

kakkliA  686  S 

kainkana  69 

kaipkeli  229  K.  404  T   j 

kaipkolli  279.  404  754 

kaipkhiri ,   kAükshiri  55 
306.  661  T.  847 

kacci,  kritti  951  W 

kaccha,  kakslia  171 .   416 
kaccliAvaindha  686 

"kacchft  533 

k   fl jj  a ,   kärya  OL  92,  134 
84.  214  24.  45.  55.  402. 

HL  20  S.  2,  538.  4L! 

604.  52.  29  u   88.  90 

724  62.  828.  53.  6L[ 

95.  900.  29i  a.  sanjjia 

ktyjarabara(I)  499  T 

kajjala  153.  302 
kajjAlAa,  käryälApa  619 
kamcaua  813 

kaincua  395.  546.  674, ncuiA  622 

kamculiA  546  il  622  R 

kamjia  286 

y   kat,  paadei  553  ,   pAadi- 
.jjaipti  869,  “to  687 ;   paa- 1 
daipta  406,  paadia  721,  j 

°lia  199  K,  pAadia  199 
460 

katari  428  u 

kat  (ana  324  K   ,   s.  aattana j 

y   katth,  kvath?  401  n 
— ,   s.  kaddh 
ka(tbamaa ,   kAshjhamaya 864 

kadaa,  kataka  115.  642 

kadakkha  332  (“du  K).  582 
702  n,  817 

kadua  246.  317.  921 

y   kaddh  (tth  var.  1),  kan.li 
122  n   ;   kaddhoi  435.775. 
°osi  928;  “ainta  665  u. 

89;  °ia  403;  —   Aaddhia 
595 

“kaddha  (ak°)  665  u 
kadhina  795  8.  806 

kana  Funko  795 

k&naa,  kanaka  2l  1   (V  K). 

398.  628 
kapiA,  Tröpfchen  656 
kanimvaa  770  n 

kamtaa  80.  985 

y   kaiptakay,  “arJamU  67  n. °aia  559  il  661 

kain(ha  75.  86.  2i)7  R. 

30L  3L  786.  873 

kamthaa  716?  977 

kamthaggahana  849 

kaiplhatthia  336  S 

kam;hAgaa  336 
kamthäharami  302  R 
kam  tbi A   75 

y   karnd ,   kandöy,  “umtuna 

665 
kaipda,  kända  468  il  632 

65 
kamdaia  559.  661  u 

kaiudaijjnmta  67 

kamdali  410  R 

y   kandu ,   °uamtio  559. 
»uia  181  K 

kamdujjuA,  kändaijukA  352 

kaipdfiaua  533  n 
knmdfti  181.  533 

Kanna,  Krishna  89  K 

knnna,  kanm  12,  27  K. 
132.  76.  323.  3&  98. 
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Am  «78.  86,  725.  33. 

’v  1   3.  805  (uoutr).  3L 

972,  s.  "ainia 
—   -gaa  826 
—   -lagga  823 
—   -vaamsa  439 

kannaskra,  krishnasara  25  T 
kannAvaamsa  180 

kannu'Juä ,   kanyä  rijukä 352  x 

knnnuppala,  karnotpala  724 1 
kanha  89,  112.  4   447 

974 

katti,  kritti  951 

katto  22.  298.  am  Z.  420. 

544.  690.  740.  53.  88.  | 
884.  901.  5L  Z6 

kattha  433. 59£L  726.  833. 

947 

y   katth,  viatthosi  478 

y   kathay,  (in  S   mehrfach1 
statt  sah),  kahemi  760  S 

kaliai  396  S4,  kahoi  35. 
59.  87.  188.  438.  72. 

518.  922,  kAhemo  (!) 

Iili2  8;  kahaa  (!)  512  8, 

kahasu  453  8,  kahesu 

90;  kahissaiji  157 ;   ka- 

hijjainti  840,  "jjail  165, 

“jjarpta  198;  kahia  79 
418.  526  R.  24  u,  917 

kaddama ,   kardauia  369 

4 14 

kamt!  känti  747 

karadara  787?  977 

kmmlotja  624 

ka-paruiina?  354  % 

kapAlini  408  S 

kapola  114  K,  300  K,  s. 
kavola 

kappa,  kalpa  385  R 

kappnsa  728?.  811 

kabala  383  T,  s.  kavula 

y   kam  ,   kAmomo  417  (ma- 

tnhe  8) ;   kAmamtao  259 ' 
kamadha  414 

11.  Wortindex. 

kainala  28.  209.  56.  366. 

82.  405.  95.  606.  19  K. 

2L  48,  92  u,  Z,  734. 53, 

864.  86,  989 

kamalattha  816 

kamalAara  1 10,  773 

y   kainp ,   akampia  694b ; 
ukkaippia  361 

kaippa  721.  830 

kampiri?  661 

“kamma  13.  4,  182.  614. 

874 
"kammia,  "min  694 

y   kar,  kunasi  727,  kuriai 198.  249. 330.  463.  618. 

955.  29,  2,  kunainti  2. 

88,  9L  325,  542.  899; 

kuna  152,  kunasu  607. 

727  K.  7L  kunaü  633. 

812;  kunijjAsu  154  T. 

81  T.  634  R;  kunamta 

26.  265,  731.  980,  "ti 

88,  165.  396,  523;  — 
karemi  617,  karosi  90. 

223,  328,  599.  922.  68, 

karoi  221.  99  8,  karomti 

542  n   ;   karelii  225.  900, 

karesu  48,  225  T;  kar- 

oj[jÄsn  154  K.  8L  634i 

kari"  154;  —   karissaip 

743.  882,  "himi  182  v; 

"hisi  844,  “hii  683  S, 

karchii  724,  karissAma 

897 ;   kAhain  187.  kkiip 

1 87  T,  käliimi  187  y, 

knhisi  89,  99,  683,  kAhii 

410  683;  —   kAüna 
133  226.  419.  515,  89. 

700  42  n.  26  n,  kaum 
542.  91.  899.  kAdum 

924;  —   kirao  896.  901, 

kiraipti  670.  722,  kiraü 

279;  kinamte(?)  265  S, 

kiraipti  272 ;   —   kaa  8. 

90.  5.  180.  222,  306 
21 K.  50. 425. 32.68. 593. 

541 

672.  96.  718.  20,  54, 

862.  95,  920.  L   49,  52, 

maTlikaa  121 ,   s.  kaa"; 
kia  632  R.  793.  813. 

949;  —   kAavva  224. 
426.  76.  karanijja  851. 

60.  89  962,  kapa  s. 

apart;  —   kärijjäsi  24; 

käriA  81 1 ; —   alamkarci 

94;  —   uvakaaip  920; 

—   padikAuin  320  ("äuip 

K) ;   —   kbokkoi,  "kkai 
171.  plmkkamta  176 

2.  y   kar,  inna  346  ?   K ;   — ukkinna  373  R ;   — 

painna  23,  140.  782;  — 

vikkirai  119,  viimia  183 

("tirnaT).  346  ("tirnaG). 
712?.  917.  84 

kara,  adj.  240  K,  s.  "ara 

— ,   Hand,  Riissol  237.  44. 
7Q.  358.  421.  54.  5.  6. 

64,  549,  26.  974.  80 

— ,   Strahl  16.  343,  659 

karaa,  karaja  971 

karaala,  karatala  170.  205 

karaggn,  karAgra  291.  403 

kara-ggaha  545 
karamka  181 

karajuala  237  u 

karaipja  121.  67.  554 
karadi  392  R 
karana  548.  995 

"karapi  300 

karattha,  karastha  453 

karamari  54  K.  5   K.  528. 

P.  422 
karavatta  153 
kari-ara  karikara  925 
—   -kalaliha  258  T 

karipi  383.  454  792 
karin  454.  788 

karimari  54.  5.  528  n 

y   karnay,  Aappoi  365 
(“niiai  K,  Ak"  8):  äap- naipta  645 
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j/kart,  ukkatta  769  T; 
nikitta  769  S 

Y   kari;,  kasia  T47  H,  kisia 
40.  147.  ,57.  275.  806 

|/karsli,  s.  kaddh ,   adeth, 
all  122  n 

y   kal,  kalüjihisi  225  (kil° 

K).  313  (kil°  y);  kalia 
720 ;   kaliilna  589.  763  S ; 

—   aamkalio  (°llio)  696  u 
kalaala.  kalaknla  536 

kalakkba,  kafäksha  702 

kalainka  280 

kalatta  866.  L   975 

kalabha  258  T 

kalama  693.  821  V 

—   -govi  692.  3 

kalaipva  32,  177.  566  63* 
711 

kalaaa,  kalama  140  3.  256 

a£L  511  (nlhl°).  813 
—   -iiiluina  508,  76 

kalalm,  kalabha  258 

kalalia ,   Zank  321.  522. 

911.  p.  481 

kalahamti  379  R,  “liäamti 
fiü 

kalä  421  738.  55 

kaläva  738 

knliA  442.  4,  501.  2   n. 

615.  761  n.  985.  28 

knliincau  770 

kalusia  319 

y   kalp,  viappoi  (T)onom.  ?) 
476 

kallam,  kalyain  46.  503  n. 

768 

kallim  503,  "llo  503  u. 

kalhiip  802 

kavala  383.  788 

kavAlaa,  kapAtnka  622 

kavichu  533  R 

kavila,  kapila  329 

kavola,  kapola  23.  96.  114 

22.  286  3011  82.  439.  | 
526  R.  52.  641  733. 

2L  808.  24.  a   913. 

3a  9 

kavva,  kAvya  2.  428.  698 

892  995 

l/kas,  viasasi  405,  "samti 

650;  “sia  23.  200  u. 

34L  3   K   7   55 ;   viasA- 
viünii  442 

kaaana,  krishna  83.  470. 

552  1L  7   y.  75.  762. 
823 

kasara?  795 

kaaavatta,  kashapatta  628 

kasAa,  kashAya  189 

knsäia  482 
kaha  IE  lßl,  82,  2M 

45.  ßa  IL  314  62.  93. 

413.  52,  8a  562.  666. 
700  34.  ia  806.  52, 

9a  9.  948 ,   kahain  2. 
337.  621  T.  803.  998; 

—   kalia  nu  925,  —   kaha 

Vi  22,  144,  252.  26 

628.  33.  60,  kaha  kaha 

vi  142.  662.  750  11. 

805 
kaha,  kathfi  026.  629.  56. 

6L  724  R.  3L  840 

kabiip  131.  42.  699 

kAa,  kAka  162  205.  4ä 
564  710 

— ,   k&ya  134 

kAi,  k&ki  102 

kApurisa  490 
kfima  2   ea  14a  22,  326 

473.  586  616.  949 

kAmam,  zwar  922 

kftmamtaa  259 

kAmiu  288.  621 ,   "mini 
404  74  n.  559 

kAmua  144.  701 

“kAraa  126  223  K.  938, 

s.  °Araa 

kärana  523.  718.  22  (°ga- 
hia).  83 

kariraa,  kritrima  457 

kila  102  K   42.  236  339 
414  22  9.  35.  88. 

682  R.  892.  s.  “ila 

kähikkhara,  "lAkshara  878 
kAlaiptara  321  T 
kalmnoba  584 
kälasAra  25 

kAlaharana  950 

kAvAlini  408 

y   kA^,  paftsanito  403.  6   II 
kAsa.,  k&(;a  434 

kiavania  kritavrarata  949 

kiipsua  539 
kimkolli  279  R 
kicheiia  3L  294 

kiiiiclramctta  339  R 

klnitpvaa  770  n 

kino  62.  286  366  73*2. 
6   kinno  3S2  T   731  R. 

6   8 kinnl  340  K.  877  A 

kitti,  kritti  642,  s   katti 
kirn  Nom,  Acc.  16  46  90. 

127.  31.  87.  212  21. 

4L  76  306  16  42.  TL 
424  32.  5L  86  542. 

22.  613.  6L  76  754. 

62.  76  842  5L  L   2Ji 

86  6   93.  900  5.  18. 

27.  50.  75;  —   l'artikel 
6   2.  6   46  56  65.  76 
132  57  84  97  223 

35.  42.  453,  516  2.  6 

53,  6   2L  617.  6   56  6 

725.  32  n.  42.  8.55.  900 

5   60  6   82;  —   kim  una 

25.  258,  kiiji  na  370. 
553.  6   908,  kim  närna 
530  R ,   kitp  nu  187. 

kirn  ti  960.  6   Riryi  drtni 

890,  kim  pi  131  55 
296  396.510.  81.647 
805.  86  922  6L  kim 

vi  604 ,   kirn  va  517. 
661  T.  772  U.  831  52. 

77,  909.  30 
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kira  4a  12a  39*  89*  213. 

499.  773.  91 

kirana  284  314  494  5* 

769.  989 

kila  799.  845 

kilimcia  80 

kivana  976,  °vina  136 

kisa,  kri^a  309 

kisaipgaa  659 
kisala  19 

kisalaa  194.  455.  796 

kisia,  kri^ita  s.  y   kar$ 
knla  30.  878 

kina,  kiip  liam  345  K 

kira  75.  308.  668.  821 

kirlsa  374 

kila,  kira  821  Hem. 

kisa  33.  260.  75.  343).  5. 
.56  84  412  63  81  51  Os 

2 Ü   54  656.  76  T.  80. 

718.  836.  4L  938 

ku&mda,  kodamla  598 

kuuri ,   kumsiri  298 ,   s.  ku- 
m&ri 

kukkuda  583 

kukkura  Hund  689  n,  Halm 

701 

kugama  316 

kuggilma  109.  957? 

kuipku?  579  S 

kujja  230  K 

j,  kufic,  niuincia  564 

kumja  682  S,  s.  niuinja 

kutumva  59  y 
kuttana  626 

kuda  229,  639.  880 

kudaa,  kutaja  538 

kudainga  103.  365  K.  461 

(ku^kuiga  x).  628  n*  45  u- 

82,  874  A 

kudamva  18*  608.  31  u 

k mlila  lü 

kudu  (kudda)  35  K 

kudumga  175.  232.  9,  365 

461  n*  628  u.  45.  82. 

874.  &   964 

kudumva  18  K   .   59,  608u. 

81  n.  82  R 
kudumbha  (kusumbha!) 

546  T 

kudda,  kudya  35*  170.  206. 

8.  541  n*  737.  47 

j/kuti,  s.  kar kumdala  398.  446 

kuindalia  ?   765 

kutto  316  y.  9   y 

y   kutth,  kvath;  °nsi,  °asu 401 

kuinda  426.  575  (?)  T. 

9L  2 

y   kup ,   kuppasi  517 .   üai 
250.  °ftmo  350 ;   °ejja  17 ; 

°issam  898 ;   kuvia  27* 
91  184  6*  215,  384 

488,  524  58*  941;  — 
vikuppac  967 

kuppäsa  728.  811 

kumari  954,  s.  kuari 

kumari  298  K.  457  (üjära). 

825 
kumua  562  753 

kuinbha  258.  60.  656. 

881 

kuramga  603.  821  Hem. 

kuravaa  6*  219  (°ru  K) 
Kurunaha  443 

|/kul,  akkolia?  160  K 
kula  467.  789 

kulaghara  121.  301  W 

kulapaliä  869 — 71 
kulavahü  459  314  il  26* 

635.  47  il  p.  465 

kulaväliü  293.  871  A.  976 

kulabara,  °griha  121  K.< 
301 

kulina  542 

Y   kulufic,  "luipciüiia  426  I kuvalaa  5,  323.  826 

kusala  181 

kusuma  64  139.  45  R   i 

299*  308,  14  426,  343 

592  9,  679.  719.  54, 

543 

8a  96,  819.  63.  959. 

85 

kiiHumaijyali  346 
kusuina-maa  326 —   -rasa  139 
—   -vana  988 

kusum&uha  952 

kusumoccia  796 

kusumbha  145.  392.  546 

kusumbhi  392  R 

kuha  507 
kuh  ara  611 

kftda.  kftta  584  n 

kftnia,  milia?  616  R 

kftla  355 
keai  716 —   -vana  985 

koava  124  K.  744.  967 
keära  692 

kcttia,  kiyatika  339.  491. 
510.  72.  82 

ükoram  956  A 

kerisa  374  u 

y/  kel,  keil,  saipkolio,  “llio 
696 

koli  195*  455*  907 

kesa  52*  108,  273  K.  44a 

616  8.  955.  26 

kosara  32*  387.  976 

koamda,  kodamla  665,  s.  ku° 
kouliulla  2L  342 

kottaru.  °dara,  ülara  563 

kodi  4   188*  585 

kotuhalla  .*142  K 
kottia,  kautukika  674 

kotthuba  151 

komala  62*  692.  864 
komui  804 

koraa  778 

kol&lmla  874 

kolla  313  K 

kova  384  661.  913.  33* 

71 

°kovana  493 

kosa  444.  709  (Fläla’s) —   -pana  448 
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kosamva,  koshamra  19 

kolialia,  k&shmindA  u.  kau- 
tOhalikA  768.  802 

°kkama  614.  737 

°kkhaipdha  561 

y   krand,  kamdamtassa  585 

y   krain ,   caipkainmaipta 
463.  625,  —   aikkaipta 

247.  558,  —   akkamaai 

961,  nakkainta  (naakrän- 

ta)  526  T,  akkamia  971, 

—   nikkamai  589,  nik- 

kamta  LL  563.  742, 

anikkamta  526,  —   sam- 

kamai  1 13.  2 04.  aain- 

kamnmmta  463  T,  sarp- 

kamta  L   106,  697 

y   kri,  vikkinai  238,  vikkel 
238  n 

y   krudh,  kujjliai  38  B 
y   klam,  kiliramihai  196 

y   kliy,  kilissihai  196  U 

y^kvath,  s.  kutth 

y'kshan,  kliaa  150.  433  n. 
748.  981 

Y kaham,  khainijjaiptu  90 

j/kshar,  jhar;  pa^harainta 
341  S 

Y kshA ,   jhA ;   parikhAinA 
196;  —   vftjhAi  430,  vi- 

jjhAmptam  1Q9  (vu°  K), 

vftjhavoi  836,  vijjhavijja'i 
407,  vyjkavia  333 

y   kshi,  khi,  chi,  jhi ;   khij- 
jao  362 ,   chiyao  141  K, 

jhijjao  141 .   jhüjai  848; 

chijjamo  507  (jhi°,  ji°), 

khijjaipti  485  n_,  jhi- 

jjaipti  485.  598.  817, 

jhiyyamti  976  (chi1  A); 

jhigihisi  152  (chi0  K). 

628;  —   jh^ainta  347 

(cl»i°  yy>).  933;  —   khina 
362,  jhina  84, 141,  jhinna 

299  T;  —   khavia  134. 
655 

y   kship  ,   s.  khup ,   chiv ; 
khivai  533  u,  khippai 

429;  khitta  lll  S.  324  K, 

—   ukkhivai  436  R,  uk- 

khiviuip  436,  ukkhippa'i 

120,  °ppei  724  T,  ukkhi- 
tta  221.  56.  508.  26 

(anu°).  916,  uvitta(!) 

256  K,  —   nikkhivamti 

577  n ,   —   vikkhivvai 

423,  vikkhitta  461 

y   ksliud,  khunna  445,  °tta S,  —   akkhodia(?)  160  n 

y   kshubh,  s.  chuh ;   vicchu- 
hhamana  502  T 

khaa,  kshaya  321 

— ,   kshata.  s.  y   kshan 
klmatnagga  748 

khagga  793 

khojjüraa  535  n 

khatia  ($$,  d)  682 

j/khad,  skhal;  khadia  192 

K ;   —   akkhada'i  44 kliad&nA  639 

I   khadia  682 

klmdurpkiA  226  K,  °dukkiA 

226  n 
khaim,  kshana  02*  5*  407  T. 

604.  22*  789.  880.  L 

936;  khanatn  .   .   kha- 
nani  433.  796;  khane- 
khano  463  T.  860.  910; 

khanakhannmini  814 

—   (!)  -diaha  784 

—   (!)  -pAhunia  963 

—   (!)  -piftha  626  T.  826 
—   -bhftipgura  423 
—   -motta  183.  875.  05 

y   khand  ,   s.  khal ,   khud ; 
khaipdai  615,  °d\jjai  207 ; 

Mia  36*  474.  525.  718. 

p.  495,  akkhauuldia  689 

khaipdaip-khaindam  696 

kharpdana  218 
khaimua  64*  230  K.  2. 

1   422 

y   khan,  a.  khutta ;   —   uk- 
kliäa  373;  —   samokkha- 

nai'  686 ;   samukkliaa  276 
khamdha,  skandhn  191.468. 

56L  960.  08 

khanidhaggi  TL.  670  u 

kharna,  kshama  ZL  447 

kharaa,  kshamA  243 

khara  189.  326.  30*  494  K 

584*  795 
—   -hiaa  46 

kharia  192  R   (y' skhal?) 

Y   khal ,   khand  ,   ukklialia 

331  Y 

— ,   s.  skhal 
khala  82,  224*  48*  53 

525.  32*  69*  688  704 

10*  975.  8 

khalaana  272 

khalaua ,   skhnlana  496 

967 
khaliakkhara  418 

khalugia  226  li 

khAna,  kliAdana  664 

Y   khad,  khnjja'i  887,  ‘Ijaipti 248;  ljjaü  821  ;   °jj ihaY 
138;  —   khAugginna  670 
722 

khAma  362  n 

y   khAmay,  khnmij  jai362y, 
kharnijjao  KSK khAmia  362  y 

khariipbhart  812 

y   khid,  khinna  299;  khijji- avva  514;  —   khedia  (?) 

500  S khira  568  n 

khiroa  117 

khu,  khalu,  nach  amisvära 

6*  142.  294  y,  nach  A 

425  T.  607  T.  909, 

nach  o   311  yr,  nach  $ 
478  n.  889,  nach  7   225 T. 

647  n.  741  W,  —   kkhu 

nach  a   (!)  300  W,  — 
khu  oder  kkhu  nach  o 
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545 

203  R   42  S.  384  8.1 

401  97.  749  S.  896;! 

s.  hu 

khukkai  121  K" 

khukkliuoi  171  u 

khujja  230.  499.  785 

kbujjaa  535 

y   kbud,  kband;  kbudia  32J 

331  K;  —   ukkbudia  331 
khudukkia 

kbutta  khata?  27 6   il  769  n   | 

— ,   ksbunna?  445  S / 
|/khup,  kship?  kbutta, 

magna  256  T.  324. 

445  il  54,  —   ukkbutta 

gajjia.  garjita  386.  711 

gajjiro,  gaijira  55 

y   gan,  ganai  848,  ganainti 

474;  ganijjaü  307 ;   gan- 
amtie  277 ;   gania  51. 

102,  432,  707 

gaua  719 

gananft  3Q7,  474 

ganavai  372 

gan&biva'i  403 

gaiiiri  2Q8 

gamthi,  grnntlii  276.  «151. 
562.  648 

gamda  121.  398.  519,  856. 

939 
769 

kbubä,  kshudb  383  a 

khctta,  ksbe°  821  W.  958 

kbema,  kshema  499 

y   kbel,  kbelaii  106  (kbell0, 
kUU») 

khovaa.  kshepaka  242 

Y   kbokkb,  °ei  171 
khokkba  532 

y   khyä,  akkbniavva?  242  n 

gaa,  s.  y   gAm,  duggaa 

— ,   gaja  121.  258.  »183. 

521  n   642  742.  61  il 

92 
—   -kumbba  260 

gaana  t   gagana  10-  364. 

403.  35,  510,  719.  46 

gaamotta,  uttia,  gajamaukti- 
ka  173 

gaavan,  gatavayas  232.  3 

gaavai,  gajapati  791 

g&avai  ,   gatapatika  322. 

493.  üvaVA  315.  22  u 

gaavabuu,  gajavadbü0  632 

gaavibava,  gatavibbava  738 

gai,  gati  10.  614  n.  66. 

892  975 

gaiinda,  gajondra  527.  820 

gagana  16  K 

gaggira  843 

gaggbara  800 

Abbaudl.  d.  DMO  VII. 

gatmlaa  742 

gaipdapitli  949 

gaipdüsa  270 

gattA,  gfttra  668  T 

gaipdba  5L  194.  219-  &L 
412.  »543.  6fL  624.  43. 

ß&  711.  16.  839 

gamdbavaha  593 

gaipdbia  545.  872 

gamdbiri  51 

gaindboaa  312 

gabbba  483.  6*)6 —   -harana  772 

gabbbini  1   Co.  259,  p-  495  j 

gam,gacebai488,nccbain-  
• 

tiV  757 ;   gaccha  725  ilJ 

gacchasu  688  T;  gamimo 

892 ;   gaintuip  25.258  5Q1 

932;  gaccbamto  432  n; 

gammai  471,  528,  Dop. 

488;  gnmma.su  Dop.  /15n. 

819,  gammaU  715;  gam- 1 

inibisi  Dop.  609;  —   gaaj 
ia.  5.  85.  aa.  s.  lom! 

14.  50,  2ml  19.  32.  92, 

28.  3üü,  13-  00,  412.  9. 

33.  63.  50«,  19.  48. 

63«.  48,  am  711.  33. 

42.  810.  2£L  33.  L   6L 

70  933.  64}  giuui»  142. 

*212  T.  655  n ;   gamtavva 
i- 

249 ;   gamiawa  339  T   ; 

—   ttigaa  307 ;   —   oa, 

apagata?  774;  —   ava- 

gaa  307  TK;  —   fta, 

figata  187 ;   fiaa  301.  4nda 

301  K ,   ftgaa  210.  92, 

301  W.  86,  9,  515  u. 

655.  83.  756.  66,  822. 

34,  42,  36,  97}  —   ab- 

bhfigaa  849;  —   paccii- 

gaa  635;  —   samägam- 
iasa'i  962  ("di  A),  sam- 

ägaa  881  ("da  A);  — 

uggaa  13.  187.  218 

336  y.  23,  403  S.  854 ; 

—   uvagaa  263. 321 :   — 

iiiggamai'  644  n;  niggaa 
257.  366  T   .   96,  4Q2, 

506  644.  721.  61  il  5j, 

—   vjniggaa  62. 321.  505. 

63  il  795.  809  ;   —   pa- 

rigaa  26 

gamana  143.  267.  528. 

703.  987 

gamägama  991 
gamniairia(?),  gr&mya  705  P 

y   gar,  ugginna  670.  722 
garilla,  guru  546  T 
garua  24.  22.  L   IM,  2, 

83.  9«.  226.  68.  349. 

83.  428.  39.  83.  522 

38.  63,  868.  80,  20, 

906.  11 

garuattana  527.  745 

garuaipti  953 

y   gatj ,   gajja  367,  "jjamti 729;  »Dia  386,  711 

y   garv,  gawasi  687  H 

|/  gal ,   galai  466  581, "laipti  236,  "lijjäsu 

103;  "lamta  2lÜ  T.  99, 

339  u,  446.  547  n ;   galia 
230  K.  471  n.  84.  93, 

509.  40,  L   841;  — 

ugalia  203 ;   —   parigalia 

054;  —   paalaintu  733, 
33 
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paalin  668  T;  —   vialni 

101 ;   vialamta  368  603. 

735  8.  853;  vialia  291. 

359  T.  668.  82  n.  91 

738 

y   galattli,  °ia  584 
galatthallana  (!)  584  R 

galahatthio  584  u 

galinsabbhftva  401 

gavaa  742 

“gavi  462 

gavva  528.  912 

gavvia  173  W.  380.  587. 

691  U.  716.  830 

gavvini  173  K 

gavvira,  °ri  173.  380  R. 
447 

gaha,  gralia  386 

gahana,  gahana  637 

gahapaT,  grihapati  407  T. 
593  T 

gahava'i  172,  297.  359. 
593  8   (°vaäa).  793 

—   -dhflä  402 

—   -sua  107.  -suA  602 

gahia  s.  l/  grab 

galiiaggba  1 

gahiattba  572 

gahira,  gabhira  982 

y   g&,  gäi  128.  691,  gäai 

128  u;  gamta  547.  gij- 

jamta  644;  gia  334  R. 

81i  gea  334  815.  43) 

—   uggia  645 

g&marngaria  557 

gämiguvan,  “väno  N.  Plur. 
741  u 

gAmani,  grAmani  449.  69 

633 
—   -utta  3L  610  R 

—   -natndana  30.  6 10.  3Ü 

—   -dhiA,  -dhuA  410,  -dhfiA 
370.  593 

—   -suA  410  T.  82  R 

gAina-tadAa  110 —   -taruiji  546 

—   -dälia  229.  536  (d) 
—   -racchft  241 
—   -vada  295 
—   -sima  751 

gimirii ,   grAmani  449  n, 
737  S.  Jfi  S 

—   -utta  31  n 

—   -namdana  30  u 
  dhfti  370  n 

gaiuiu  167 

gämina  p.  465 

gArava,  gaurava  1 91  8 

“gälia,  "grAha  287 

gahA,  gätliA  3   500.  600. 

98.  708.  9,  815 

gitthi,  grishti  640 

giuiha,  grishma  70.  136. 
288.  94,  9,  399,  494, 

613.  28.  763  S.  800.  6 

45 

giri  584 —   -ggäma  637.  8 

6£L  1   310,  22  .   60.  4 24, 
9,  41  52.  62.  512.  711. 

92.  3.  614.  711, 

(Gunst!).  975.  89 

gunaa-nnua  203.  °nnna  K 

guna-ggahana  940 

gunaggähin  975 

gunanibbhara  376 

gunavaipta  203 
gunasAlin  788 

gunAguna  214 

gunia  429  673 

guttha,  grathita  63 

guru,  subst.  590.  618.  822 

gurua  24K.  92  K.  226  K 

880  A 

guruana,  gurujana  367  70. 

93.  484  520  n.  851 
987 

guruniamva  803.  32 

guru-vihava  474  s.  p.  LX1I 

guvviiut,  °ni  259  8 

y   guh ,   ava  8   oder  upa 
*GRT  s.  p.  34;  gfldlia 

723/; —   ava-ühasu  (uva) 

184.58:1.  avaflhium;  uva°) 

98;  avafldha  (uva0)  133. 
93.351.  614. 49. 61. 751; 

avabhia  (uva0)  583  n,  — 
uvabhia  921 

“gejjba  122  y.  975 

goha  120  69  363  K   Ol  1 
—   -va'i  958 

—   -vavära  226 

gäiA,  gäyikä  644 

gäi,  gävi  (go)  271,  462  li 

812 

gädha  193,  35L  614  49  V.1 
934 

gäma,  grüma  8.  30  43.  77. 

24,  129,  38,  64,  8,  91 ' 294  402  45.  68.  9. 

502.  18.  54.  7.  93.602  i 

31  8.  5Q,  84,9.705.1) 

14  93,  809.  26,  26, 

9,  84  1   957,  s.  ku1 

—   -nal  22 

—   -vähini  885 

—   -sotto  552 

gihaa,  grihaka  190  W 

gibavai  593  R.  785 

°gia,  "griva  560  A 

°giva,  "griva  560,  "ggiva 
222.  394.  564 

gucchaa  422  R 
gumclia  533  n 

gumja  314 
gnna  44  118.  203  31.  51 

gehini  833 

goccba  533 

goccbaa  422 gottha  447.  60.  611  40 

Godä  K,  Golä  58.  103.  1 

71.  5,  89.  202.  355 

579  8.  885.  964 

gotta,  gotra  131 .   343.  417 
40.  52  T   (natta!).  96. 
644.  833.  907  8.  9.  67 

GodA  955 

y   gopay,  samgovaipto  730 
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poraa,  gorajas  89 

  ,   gaurava  89 

gorava,  gaurava  191 

goraha,  gaurava  89  K 

Öori-muha  1 

I   ghadin,  glmjikä  49Q 

jghana,  adj.  249.  58,  6L 

I   407,  ßüL  3a  814 ;   — ,   Wolke  Ul  3 24,  SQL 

729 

ghummira  148 

y   ghur,  ghoramti  800 
ghoriim  668 

/gholt°lft.5m.893;0lai7iU 
321 

Gon  448,  fil  92 

OolA,  s.  Godii 

    -üra,  upüra  291 

gova,  gopa  639 

goviA  114 

govi  114.  2a  652.  92 

gosa  23.  106,  38L  695. 

990 

gohana,  godhana  611.  HOI 

°ggaha  213.  545,  51 

"<rgÄhaPa  345.  440.  849. 

—   -van na  601 

ghainta  172  K 

ghanuna,  ghartna  414 

y   gliar  782  u   (pamgufana !) 
ghara,  griha  19,  21.  170. 

94,  231  49,  51  315, 

28,  35,  23,  419,  40,69, 

22,  91  9,  513,  38,  4L 

59  zl  8,  83.  638  H.  85, 

96,  760  T.  5   (82  n.) 

800.  33,  66,  1   21  4. 

940 

°gg&hla  925 

°gghaa,  ghrita  520 

°gghäiri,  °ghrayini  886  1 

y   grath,  guitlia  63 

y   gras,  gasijjihii  804 
}   grah ,   genhai  532 ,   ge- 

nhainti  310  (gi°  K).  952 

<ga°);  genha  895  (s.  p.i 

LXIII),  genhaha  200  (giu ' 
R);  g&hium  801;  gahia 
1   74  8   86  173  91  n 

229,  449,  522,  608.  49. 

64  91  779.  83,  93:1  24. 

1   98;  —   gheppai  286, 

ghoppamti  976  A   (ghi°) 

89,  üpaijitarn  582;  ghet- 

töna  130,  312,  777  881. 

960  A   ,   ghoüna  312  S ; 

—   aigahia  152  (ahi°  K); 

—   anugahia  989 

j/ ghat,  ghadamti  904;  gha- 1 
dia  22.  236.  45, 436, 756 

fagh°).  98,  910  (dug°); 

ghadeiiTp  207 ; —   nigha-  j 
dia  757  S;  —   vihadai 

245,  vighadamta  424  nj 

vihadia  448:  —   visam- 1 

ghadarpta  115 

ghada  960 

918.  5L  60,3,5,  gharo 

gharu  862,  ghuramgha- 
rena  41  138 

gharaa,  grihakn  772  T   (ga° !). 
961 

gliaragharabiminira  134 

gbaratta  800 

gharadära  262.  °ddara  499 

ghara-bbara  875 

gbaravaidhuä  957 

gtiAraskmia  180.  254.  664 

gbarasamiui  736 

gharasara  290 

gharini  1_L  4,  36,  8.  130. 

205,  22  K   .   61  9L  382 

409.72,  9,  539.66, 83  n 

96.  623.  839  68,  965. 

s.  padhama0 gharin  736  S 

gharillaa  736 

gbarovaarana  889 

y   gbarsb,  ghit;ha  629 
gbaa,  ghilta  935 

°gbain,  gbätin  437 

yghAiri,  ghräyini  886  (°ni  A) 

°ghadi  s.  samw 
gbia.  ghrita  22.  151  n 

ghiiiä,  gh rin fi  s.  nig°,  sa° 

y   gbuinm.  gbörn;  °mmainta 937 

gbolira  338.  9L  728 

ghosa  54 

I   gbosanä  525 j/ghrii,  ggbaviu  8:19;  — 
agghäi  641 ,   aggbäamta 
566.  agghkia  97 

ea,  nach  anusvara  72,  190. 

228,  43,  59,  406,  69, 

513,  8.24,  &   663.  720. 

44. 56  (zweimal ).  72, 883. 

904  22 

caüjäink  241 
caiittba  ?t)8 

caütthiiuumgalu  646 

caüpäsa  790 

Caüravimdha  467  u 

cakka  531 

1.  y   cakkli ,   caksb ;   acak- 
kbia  917  (?) 

2,  y   cakkb,  jaksb  138  n; cakkhamto  171  (ci°) ; 

cakkbia  605  (ci°  S).  917 

(ac°,  ».  p.  LXIII) 
caccara  36  IL  190 

caipcala  304 
camcu  668 

caftua  162  (°0ala.  °fua) 
caduft,  cätuka?  765  (üva) 
caduiiraa  607  90,  725 

cadula  942 

y' cadd  549  n 
capaa  558 
caindi  908 

caipdila  291  (11a  K)  417 

(dh  T) 

catta,  tyakta,  s   |/  tyaj 

cattara  36,  190  n 

catt&ri,  catvarah  812 

camda,  candra  16,  68  K 

213,  80,  300,  46,  66, 

421,  35,  9L  570,  674 
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738.  53,  28  n.  804.  50. 

54,  s.  °amda 
camdana  2H8.  926 

camda-dhavala  252  992 
—   -muht  252.  726 

—   -viumä  850.  925 

camdnvatthA  1   ‘1 

canidia,  °m A   609 

caipdila  291  y.4l7n  (11a  Kl 

camma,  carina  631.  955 

y   car,  cara'i  402.  7 1 9 ;   — 
uaaria  795;  —   uccaramta 

341K.77; — viAriuip447, 
aviärin  604 

carana  108  K   79  K 

l/'cal,  cala'i  610  y.  753. 

994;  calium?*484,  ca- lanita  25.  356.  446  n, 

764,  calia  411  928;  — 
ucealia  395  n.  626  T. 

834;  —   vicalainta  637  T 
cala  486 

—   -citu  157,  757 

calatia,  carana  108.  71L  308. 

405.  51_  64,  8   il  659. 
62,  92.  786.  803.  93 

— ,   calana  692 
cavedA  686 

casaa  917.  33 

cäa,  cApa  424 

cäin,  tyigin  230.  673 

cäuliä  (?  v4°)  628 
cadua  829 

cAduammn  688 

cila  10  K 

cAva,  cäpa  473  505.  85. 

808.  992 

y   ci ,   cia  104;  —   occia, 
avacita  350  (cf.  796;;  — 

uccei  159.  uccinasu  959, 

ucccum  159;  —   sam- 

ucccj  379  T,  samuccinai 

104 

201.  15,  7   u.  31  5.  45. 

47.  62.  84.  318.  9.50W. 

72.  90.  472.  8.  501. 6   W. 

21  45.  62.  71  81  92. 

617.  27.  5L  70.  L   83, 

92.  706.  20,  6,  35.  40. 

47.  50.  65.  71  7.  81 

831.  L   5Z.  61  1   903 

46.  8.  53.  67.  83.  92; 

—   nach  a   1 90  K.  703(?). 

813,  nach  o   513  U;  — 
ccla  nach  kurzem  Vocal, 

nach  k   5.  206  K.  40. 

401  40  W   41  944. 

uach  i   124.  206  K.  41 

50.  319,  57,  410,  534 

710.  888.  907,  nach  s 

69.  91  105  Cf).  30  K 

383.  612  n.  51  704, 

nach  5   26  (so!).  106. 

224.  37.  81  305,  401 

18.  07.  527  40.  94.  619. 

50.  86.  702.  38.  62  n. 

76.  815.30.43.  8.54.72. 

917.  22;  —   nach  ä   aus 

aip  181  K.  2 15  K,  aus 
ä   88.  93.  130,  59.  203, 

307.  453  69.  531  93. 

639.  731.  59.  947,  au» 

o   69  K.  88  K.  129,  30, 

20S.  612,  aus  o   767;  — 

nach  i   aus  L   10.  31  91 

188.  272;  —   nach  u   aus 

ft  775;  —   s.  cea,  ccea 
cia,  s.  y   ci 

ciura,  eikura  188.  278  n. 

99  K.  556  il  616  n 
—   -bhära  573 

eikka  14  T   (Rotr.)  p.  353). 

lü  T.  864,  5.  y   chiv 
cikkalla  445  T 

y   cikkhjaksh;  uumto  171u; °ia  605  S 

cikkhilla  fü  324.  445. 684 

citu  2 L   5a  15£L  757. 

817 

— ,   citra  955 
cittaa,  citraka  614  $ 

citUYa  208  T 

cittajamma  614  u 

cittaaminn,  citrakannan 
611  il  14  u 

cittakamina  614 

cittaara,  citrakara  737 

citUmoha  991 

cittalia,  citriU  208.  313 

cittäliliia  485 

j/cint;  ciintesi  165.  945. 

ciiptei  155. 630,  °tai  250: 
citnUmta  83-  2l4,  cini- 

tiyamta  653;  ciintiüna 
358 

eiintä  fÜL  956 
—   -maia  133 

cira  147.  61.  72.  268,  77. 

34fL  4LL  24.  84.  595. 
613  R.  808.  40 

ciraara  66 

cinuiraa  34 

ciraala  214 

cirajivia  134 

cin\jivittana  847 

cirapauaa  431 
cirdgama  476  (?) 

y   ciray,  cinia'i  855,  °aiss»ip 20 

ciridiippi  191 

j/tiv,  T   für  chiv;  civasu 
16-  950 

civvollaa  605  T   (cibo0) 
eihura  188  R.  273-  9a 

556.  616 

cia(l)(  cita  104 
cira  494  S 

Y   eukk,  eukkai  183  R ;   cü- kihisi  465  T ;   eukkisii  (!) 

281  T,  cukkihai  281  S 

eukka  195.  318.  465.  532  % 

cia.  caeva;  nach  anusvära .   ciinchai  350  W 

10,  46.  92.  167.  8L  90.  cidiriippi  101  S 

cutU  276  R 

cunna  312.  899 
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y   cutnb ;   cumvasi  938,  cuip- 

va'i  114.  641.  898’,  cuip- 
v&mta  176.  520 .   °taa 

176  K,  cuinvij[jamti  923 

(ju°  T),  cviawa  465, 

°via  495  649.  827.  72; 

—   pariuinvia  22,  455 
cuuivana  209  il  13  K.  734 

(°n h).  894 
cum van  aa  213 

y   culacul,  °aipta  481  (°bu- 
laipta  R) 

cua.  cuta97.l43.543-86.826 

cüda  für  chudha  110  T 

cca,  cotas  543  n.  797 

coa,  ca  ova,  s.  eia;  nach 

amisv&ra  58,  135.  90' 

(ceva  K).  234.  486,  543 

72,  851.  950.  87,  «ach 

a   947  A ;   —   ccoa  nach  j 
kurzem  Voc&l,  nach  a 

lOO  K.  0.  239 ,   aus  äi 

939,  aus  o   248  K,  aus 

o   290;  nach  i   379.  521,  i 

aus  i   229.  736;  nach  ä 

32.  846;  nach  ö   243. 

4*9.  97,  516,  25,  3iL 

790  (ccovft).  891 
cechai  301  T 

cemcai  350  T 

cettiinkaa?  682.  U 

cojja,  oodya  406 

cottha.  caturtha  p.  465 

cora  528,  31  71  701.  93 

—   -juau  1 18 

coria,  corita,  corika,  caurya 

144,  206,  3M  415,  882 

Y   cyu ,   cua  281  P ,   cutta 
276  R,  s.  eukk 

chailla  720.  884  W 

chaiilla  883.  4 

chut{ha  22 

chadda,  s.  viu 

chana,  Fest  39,  68,  369  R. 

536 

—   -dlaha  496.  784 

chana-pahuniä  736,  s.khana0 
—   -pitfha  626 

chanarai  466 

chanaväsara  79. 

ebatta  992 

L   y   chad,  chajja’i  24
7 

2.  y   cliad ,   channa  581. 

787 (?) ;   —   pacch&emi  73, 

pAcchanna  183  (°tta  K) 

°chaipda  202  (appa°).  691. 
890 

cliappaa  819 

cliappattiä  887 

cliainmnsa,  slianin0  259 
chala  1 19.  93.  278.  332 

4.  715 

—   >puchia,  -pesia  702  n 

chalii  115 

°chahat  chaya,  s.  sacchaha 

°chaa,  °chäya  295  K.  501 
799.  838.  67,  981 

chU  38.  626.  &L  769.  71 

955.  69 
°chaha  295 

chfthi  34,  49,  136,  771  s 

chiipchai  301  K.  50 

y   chi  s.  kshi chitta,  kshetra  169  R.  821 
Hem. 

— ,   s.  y   chiv 
chidda  144 

chippa  Schwanz  240  R 

—   14  S,  s.  y   chiv 

chippi  4   T,  s.  sippi,  sutti 

y   chiv ,   civ  T,  s.  445  n; 
°asi  48L  üai  2ü5  K. 

463.  533  64 1 ,   °amti 

167.  732  (vv  T);  chivasu 

HL  5L  192,  950  (ci°) 
°vaipta  270.  421.  520 

°viuin  647,  °viüna  643 

chivijja’i  393,  chippa' 393  n.  421  n(?),  chippaint 

976  An;  chippaipta  443, 

chitta  14,  6,  481.  782 

chippa  148,  chikka  14  IL 

481  R,  Cikka  14  T. 

16  T.  864 ;   —   vichivainta 

421  n 

chivoilaa,  chi0  605 
chira  568 

chtroa,  kshiroda  117  K 

y   chu$  ? ,   achodia  160 
y   chup,chuvai  463S. 533s, —   vichavamäna(?)  502  u 

y   chur.  vichurämi  312  ii 

y chuh ,   kshubh;  vichuhai 424,  chftdha  111,  3   K 

chiiha,  kshudh  383.  582 

°chüdha  in  ucchüdha,  ucclii- 

shta  526  R 

chea,  choda  449 

— ,   cheka  274.  313.  546. 
741 

chomchai  30 1 

chutta,  kshetra  9,  168.  9, 

568.  695.  769.  91  821 

cheppa,  $epa  62,  240 

ja,  ya;  jo  lü6.  44,  212&5L 
372.  413,  3a  91  512, 

20,  740.  78,  935.  92, 1 

:   ja  72,  391  639.  705. 

59.  983.  jaiii  yad  (N.  u. 

A.)  52,  142,  201 5L  5. 
316.  TL  404  45,  86, 

9L  572,  91  617.  52, 

708.  43.  4,  837.  6L  2, 

83.  8,  905.  6,  18,  (jaip 

|   als  Couj.  s.  apart);  jani 
i   Are  m   94- 294; jena  lll, 

63.  393  441  797.  847, 

joiia  als  Conj.  s.  apart; 

jassa  2:14.  374  525. 

652.  772.  893.  £   980. 

81  < jassoal,  jammi  204; 

jio  24. 993,  jia  24,  27L 

452,  511  93  946  j   — 

je  2,  9L  2m  422.  815, 

jäo  518.  jäi  (N.  u.  A.) 
379.  45L  506.  651.70. 

1   722.  859;  jehi  liL  158. 

706.  942 ,   jälii  418; 
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jänam  85.  113.  47  58: 

jesn  941 ;   —   jaip  jarn 
Masc.  73 ,   Fern.  531 , 

Neutr.  (N.  u.  A.)  399  TS, 

617.  58.  825.  4L  92. 

904,  je  je  673;  —   jo 

jassa  100.  2l4;  jo  jena 
310 

“ja,  y   jan  799 
jaa,  jaya  687  n 

— ,   jagnt  :108.  M 

jaa-lacclii  993 
—   -vadäa  687 

—   ssiri  977 

jai.  yadi  29  65,  2,  iüL 
57  il  216.  2L  85.  305. 

23,  43.  82.  42L  2.  SIL 

ÖL  503.  12  R.  411.  SOL 

10.  21  1=  kimj.  33. 52. 

02,  24,  718.  43.  5.  SL 

92.  830.  44  25  A.  8. 9 

95.  2,  908.  12.  38.  jai 
vi  48Q.  667.  741  877 

ja'iä  901 

jai’chft,  yadrichä  443  y Jaünii  671  y; 

jain,  yad  Conjunction  4L 

66.  139  Z2  K.  228.  9, 

405,  535,  54  613.  4 

63.  711.  4   29  69  2, 

29,  975(0.  9 

jakkha,  yakslia  372 

y   jakah,  s.  cakkh. 

V *•  j»gar 
jaghnrm  2n  ü,  33  n,  s. 

j&h&na 

jajjara  lQl  686,  "ria  955 

Y jad,  s.  jval 
jana,  jana  12.  4L  6.  50.  1 

58.  IL  123.  57.  74  99. 

202,  3,  10,  L   42.  65. 1, 

310.  2.  4L  5.  400  17. 

512  614  25.  51—3. 

23,  99.  721.  30  50.  65, 

93.844  972.5.81. 1000. 

jano  janatn  99,  507.  25; 

f.  c.  43.  8L  2.  101  n. 

86.  266,  346.  492.  500 
10.  36,  600,  22.  753. 

862,  s.  “an a 
“janaa  421  u 

“janana  421 

jauani  291  It 

jana-vaa  (upada)  340.  773 
—   -vaa  (väda)  201  865 —   -häsia  607 

janävaväa  484 
“janija,  “janya  974 

— ,   yajna  222 

jatto,  yatas  396.  650  u 

jattha,  yatra,  274.  829  85 

4   ja..,  janui  26,  lOO.  410, 

“nemti  327.  542 ;   jiia'i 
195  K (!) ,   jnan.li  324 

847.  989;  jnejja  230; 

jAa  9.  56.  83.  186.  90, 

5,  240.  309.  12  22.  5L 

93.  422.  506,  25.  34 

40.  627.  35.  9.  84  99. 

711  il  36.  89.  825.  49. 

65,  911.  40  70^  8.  na; 

jania  266.  612.  4L  817; 

—   ahijäa  38j  —   sam- 

jania  612  a 

jamta,  yantra  555  775.  6 

jaiptia,  yäntrika  555.  76  n 
Jamunä  671 

jampiri  192 

jamvft  532 —   -kasfta  189 
—   -dala  180 

!   jamma,  jamnan  844,  fc.  614 

l   jammnmtara  441 

!   jammabhfimi  340 

y   jnr,  jijjüino  (?)  502  y; 
jinna  253  365  T,  juniia 

192,  236,  329  65. 686, 

9.  junnaa 
jara,  jvara  50,  1 

jarai  p   472 

jarn  293,  32L  22,  513, 

I   jaria,  jvarita  563 

jala  16L  246,  89  3:40  95. 
403.  36.  9L  54L  59 

29  611  n.  24  56.  28, 
766 

jalaa,  jalada  55,  471  712 

jnla-kumbha  881 

jalamjali  008  92 

jalnna,  jvalana  407.  544 
754 

jalanihi  982 

jalapüria  44K 

jalappavaha  399 

jalaraa  105 

jalnramkii  579 

jalavimdu  556 
jalahara  315  95  436  K. 

502.  766 

j/jalp,  jamp;  “pasi  378. 489  922.  3,  43_,  V* 

943,  “pai  259  99  649  il 

51  ■   “pimo  651 ,   °pamti 

418;  jampu  818,  jampasu 

805.  83.  “paii  888;  “pa- 

mnna  202.  574  (aj#),  0ni 

389  .   857;  °pU  SL  2. 

112,  32.  58.  242.  528 

53.  776,  “piawa  242; 

—   parijampia  608  S;  — 

pajaippia  651 ,   paampi- 

avva  450 

jasa,  yayas  818 
Jasoä ,   Yaijodä  1 12.  657 

974 
jalia,  yathä  393  S.  699  ;/. 

700.  863  25.  948  77i 

gegenüber  von  tahi  46. 
56.  61.  76.  84.  129  77. 

81.  99.  201  9.  23.  4. 

54  74  88.  96.  305  17. 

29  35,  53,  483,  565, 

99  620.  2.  39  2.  4   64 
22,  710.  22.  68,  89  92. 

802.  18.  39  23,  915. 

37.  82;  jalm  taha  irgend- 

wie 488.  jalia'  va  taha 
v»  274 ;   jaha  jaha  378. 
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mit  taha  taha  161  292 

93.  301591t  954;  jaha 

vi  667  n.  741  8.  978 

jahana,  jaghana  196.  2l 1 
33.  89.  459.  63.  73. 

504  607 

jahäloia  271 

jahiin  135.  316,  jahiip 

jahiip  (tahiin  tahiin)  28. 

jahiin  tahim  pi  131 

jahicchA,  yathochä  443 

jahnccham  882 

ja,  y&vad  UL  51  629. 

845  (yad) 

jAaria,  jägarita  385  T 

jAaveana,  jätareilana  65 

jAA,  j»yA  &   3L  4L  84, 
169.  200  28  83  313 

31  73.  99.417.  501.71. 

641.  707.  22,  4,  832 

36,  967,  fc.  222,  386, 

620.  3   H   963 

—   -bhirua  30 

jAauu,  jämätar  685  y 

jäi,  jäti  92,  742.  994  (vi- 

saddha“) 

jäiaa.  yäcitaka  195 

jäin  für  cäin,  tyägin  673  ly 

jäivisuddha  424  n.  789 

y   jagar,  jaggesu  335;  jän-  j 
ria  385  T,  jaggia  385 

jinu,  Knie  568 

jAnua,  j/jnA  286 
jäina,  yAma  252.  412 

jAmäua,  jitmätar  685.  822 

(“dua) 

jämini  252  385  854  925 

jAra  231  91  301  408, 

51  664  873.  965 

jAla  80,  732.  3 
—   -valaa  80 

jälA,  jvälA  589 

— ,   yad  Al!)  989 

java,  cäpa  808  T 

— ,   yavat  5.  141.  253.  444. 
587.  727.  51  951 

jAho  98.  699 

y   ji,  jaa'i  403.  fi,  5a  945. 83,  98 

jialoasiri  606 

jivia  247.  633  n 

jia,  jiva  50.158.  215  41 K. 
441  8a  584.711.61  n. 

810  904 
—   -dhArana  42 

jiA,  jihvA  542  y.  52  li, 

l/jiv,  jiasi  554,  iiai  124. 

42.  640.  89,  jfai|iti  640, 

jiaipti  704 ;   jia  640  818, 

jTaii  689;  jivejja  588; 

jivijjai  163;  jiamta  819, 

jiainti  619;  jivia  134. 

49,  33a  633.  a   40;  — 

paceujjivia  633 

jiva  761 
jivia  843.  5a  930 

jiviäaä  339.  539 

jivittana  847 

jihA,  jihvA  542.  52.  801 

jua,  yuga  268  T.  398. 
803  T.  41  974 

juai,  yuvati  151  n.  509. 

“jana  1000,  s.  juvai 

juajana  622 

juan,  yuvan;  juvA  118.  juä 
228.  558.  715.  892, 

“juAno  N.  PI.  741 

juala,  vugala  2a  2 00.  31 

368.'  425.  55.  521  T. 
616.  830 

juAna,  yuvau;  juAuo  294. 

“juAno  197.  599.  631 

714,  "juApA  N.  f.  57 ; 

juana  Voc.  521  n;  jnA- 

uena  246;  juAnÄ  N.  PI 

518.  "jtiAiiä  331  598, 
“nehi  322,  645 

juänaa  566 

juAnajana  492 

jujjha,  yuddlia  686 

juimaa  535 

y'jut,  s.  dyut 

jutta,  yukta  486 
juttan,  yuktaka  456  K 

juvai  405  852.  62  (“jana) 

juvAna  s.  juAna 

juwana  (jov°?)  775 

y'jör,  s   jhftr;  jflrai  38, 
454  11.  530.  610.  822, 

“rae  695;  jAra  354,  jü- 

rnsu  13,  jAraii  530  610; 

—   aijArae(?)  695  n 

y   jQi,  jAia  354 jAha,  yAtha  790.  1 
jühAhiva  549.  787.  90, -“ttana  788 

jo ,   pAdapArano  524  n, 
775(?) 

joa,  eva  851  A 

jekAra  332  n 

jona,  Conj.  375.  528  87. 

92.  4.  613.  864 

jottia,  yavatika  Z1-  387. 
958 

—   -motta  393 

jodAra  524  K 
jovva  32  K.  851  A,  jjova 

497  8 

;joa,  yoga  899 

IjokkAra  33*2.  524  n 

:joga,  yoga  2Q1 
Ijogga,  yogya  201 

ijoggAra  332  n,  p.  450 

jonhA  329,  491  968.  84 

jottaa,  yoktraka  694 

j   jovai,  s.  y   dyut 
jovvaua  45,  119  50.  97. 

247.  92.  340.  434.  9. 

573.  871.  924 

johAra  332  n 

l/jnA,  jAn,  An  (nach  na); 

jänimi  u.  jane  902,  jAn&si 

486 ,   jAmuo  181,  jAnai 

12,  81  231  42.  534. 

85  il  759.  73  907.  3 

25,  jAn&mo  948,  jAnimo 

920,  jAnaipti  2,  361.  467. 

513  825;  —   pa  AiiAini 
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705.  50*  na  äniisi  555. 

737,  na  anai  438.  (K)2. 

15,  na  Animo  347.  590, 

na  anamti  470.  815; 

—   jnna  426,  jana-nu  52. 

376  W,  janaü  269;  — 

jani.Hsam  749 ,   jänihisi 

528.  f)43;  —   jAnaipto 

26.  243(utassai.  821  (tä). 

511  u   (°tia),  aänaipti 

155.  433,  aAnaipta  N.  PI. 

191 ,   aAnamAnassa  243  ; 

—   jauiüiiA  290.  511 ; 

jftnävouip  88;  —   najjasc 

634  R,  najja'i  585.  1)96  n. 
730;  jannai  730  S;  jA- 

niamtu  944;  n&a  69,  121. 

700.  6.  834;  aania  345  S; 

ncjja  932;  —   anatta 

687  n ;   —   viAnaipti  48, 

883,  vinnäa  337 

j/jrambh,  iambhamta  547 : 
—   vianibhamta  992,  vi- 

ambliamana  425 ,   'bbia 

352;  —   paviu in  bbia  536 

V   i   var,  jaria  259 

y   jvnl,  jabu  227.  770;  ja- 
lamtiin  264;  jaliüoa  227 

(di  K);  —   pajjalai  13. 

430;  °Iiäna  891 ;   uj,jali- 
öna  732 

jhainkAra  128.  495.  561 

y   jhaiiijban,  °ai  575 
jbamjbA  170.  315.  570  n 

jhadi  913 

jhatti,  jhatiti  168.  430  i p. 
583.  816 

yjliar  s.  k.sbar 

jbara  552,  a.  ujjh°,  n\jjh° 

y   jbä  s.  ksha 

yjhi  s.  kshi 
jhilli  494 

jhimgura  494  n 

jhira,  jhiri  41  >4  n 

y   jhür,  s.  jftr;  jhurai  38  n, 

530  R.  610  tf1 ,   jbftra 

354  n_,  jliAra.su  13  n,  I 

jhfirau  530  R.  610  *P 

y   pikk,  °isaarn  314  K pikkA  527  u 

luntunnaipta  985 

thatthn,  y   stabil  537  •/• 
thäna  94,  105.  82  n,  318. 

23.  5M,  654.  737. 820. 
Iß 

thia,  sthita,  s.  y   sthä 

jhii,  sthiti  155.  705 

jhira  131 
(hera  197.  883  (stets),  jhori 

654 

“jjha,  stha  816  A 
dakka,  s.  y   daf 

dadasi  535  8 

daddha .   s.  dah 

daipvara  929 

dalla  245  R 

dalia,  dälia  163.  536.  730 

dähina,  dakshiiia  777 

dnhinia  137  n 

iliinvu  539  !i 

tlii|tblin  291.  539  C’mlial. 

96,  770 
diridiritti  191  S 

y   di ,   uddci  218.  uddina 
263.  874,  uddavia  1 10 

duipdua.  ''um.  "ha  172 
domda  1 72 

dora  21 1 

dolAia  966 
dohaa  462  y 

y   dhakk,  “osi  928.  “ei  816, 
“aipti  459 ;   “asu  609  T; 
‘   issam  314 

dliakka  527 

dhamkha,  "kharn  ?   755 

“dhatta,  s.  y   raiili ! 
dholäia  796  T 

na  2.  5.  6.  12.  3.  8.  20. 

2L  3,  5-  6-  34.  9.  42. 

M   9.50,9.60,1.5.6. 

68,  IL  I   u.  91  K.  2.  3. 
11(1.  24  .   47  54  .   9.  60. 

63.  TL  8,  8L  3   L25 

98.  203.  5.  L   11-  5—7 
19.  2L  3.  4.  8.  31  4L 

44.  5.  2   50.  8.  68. 71. 

22  U.  3.  9.  81  6.  8. 
90.  8.  305.  10.  6.  7. 

20,  3,  I.  32.  5,  43,  L 
49,  53.L8K.  IL5.6, 
78.  90,  3,  2,  MO,  i   8, 

12.  3,  6—8.  2L  8,  2L 
32.  8.  44.  7   n.  69.  70. 

74.fi.aS.8La7.9L 

501—3.  L   9.  11  R.  2. 

15.  28,  30,  2.  3.  43.  4. 

48,  50  n,  3,  4.  2. 8,  66, 

(mä  na).  TL  87 — 92.  4, 
ÜÜL  2.  4.  14.  5,  2=9, 
2a  3L  4,  a   4L  a   sa 

fifi.  L   m   8L  94L5U. 
700.  3—6.  a   ia  l   a 

2a  aa  l   a   4a  i   l 
50.  a   5,  6a  7a  a   a 
sa  94, 8oi.  a   ü,  a   ia, 

ia  a   2L  a   a   m   l 

aa  4   2   a   4a  54-7. 
59  64.  a   a   15.  a   a 

aa  4.  9   901.  3-6  a 
-10.  a   6,  21-5.  30 

— 2.  a   l   a   41-3. 
41 A.  58  fi!L  IL  a   a 

sa  a   94,  a   2   9i  — 
init  coinp.  130  526  T: 

—   mit  ka .   jeder  34 1 ) 

ia  4ßa  74,  soa  3l 

5a  a   96.  886.  908:  - 
—   na  va  855.  75 ;   — 

na  vl  Iß,  209.  74  565. 

780.92.915;—  nalm  36. 

48,  22L  428.  666.  978. 

93;  —   na  An“  s.  bei  jni 

na,  Pronomen ;   nam,  enaip 

131 ,   cnÄin  196.  34a 
497  15.  52L  736.  835 ; 

natn,  adv.  903 
»aa.  nava  1000 

noamgi,  natähgi  970 
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nuna,  nayana  5.  106.  46. 

220.  32  K-  80»  94.  323, 

70.  1.  -l.Vi.70.593.ttOO. 

800.  8.  L£L  913.  43 
—   -tthia  377 

—   -uddha  305  1{ 
—   -sulia  421 

naanuppala  140.  50 

naara  77  194.  705 

—   -juäno,  Plur.  741 
  dälia  163 

iiaasurä  550  n 

naT(nadi)-ada  422 

—   -karanija  167 
—   -niumja  218 
—   -pfira  45 

—   -phuna  671 
—   -sotto  552 

na!  32,  171.  355.  416. 

579.  758.  85  (?) 

naiidiV  227  R 

nakkamta,  nä  "krftnta 
526  T 

nakkha  33L  433.  24  !L 
796 

—   -a,  uakhaja  971 
—   -vaa  474  n 

naggii  741 
naocana  114 

naccia  360 

nacciri  420 

nadi,  na{i  SL  259  T 

natta,  jnfttra(?)  =   gotra 

452  T.  909  u   (s.  p. 

LX11I) 

“ruupdana  602.  10.  30 
nanu.  24.  325.  Ü55.  744 

N'amniaa  549.  760 
nara  245.  364 

narinida  467 

naliiii  621 

nava  28  20,  281.  522. 

m   986.  96 

—   -kammia,  °min  694 
—   -küvalini  408 

—   -komui  804 

nava-cfta  143 
—   -jala  436 

-nahakkhaa  150 

—   -pallava  586 

•   -päusa  538 

•   -’bbha  116,  336 

navara  UL  32,  122  K. 

248.  303.  485  S.  515  R. 

22  K.  614  n.  875.  953; 

—   “ram  15  K.  485. 

614  n ;   —   °ri  122. 
248  S.  303  T.  485  R. 
614 

nava-ramgaa  241.  328. 
461 

—   -rÄa  655 

—   -las,  lata  862 
—   -lai“  28.  456 
—   -vara  648 

—   -vahua  649.  731 

—   -vahü(vadhft)saipgama 

479  n.  647  (”ga) 
—   -vahft  5m  648.  990 

—   -samgama  461  u 
—   -sili  691.  788 
—   -sirisa  839 —   -sÜa  65 

—   -sohft  920 

naha,  naklia  100.  50.  409. 

1L  68  655.  937 

— ,   nabhas  491.  655.  712 ( 
—   -ala,  nabhas tnla  75 

—   -kkhaa,  nakhakshatn 

150  | 

nahamgana,  uabho’ngana 

581 naha  -   i.iiväa ,   nakhauipäta 
370  n 

naha-paa,  nakbapada  370  c. “vaa  145 

liahara  433  u,  74,  "ramka 
233 

paha-lcha,  iiaklmlokha  570 

—   -vafta,  “pafta  150  K 

—   -vainti,  “pankti  463 

—   -siri,  nabhal.nri  75 

naha-hfisana,  nabhobhO- shana  655 

n&a.  jnäta,  3.  l/jnä 

— ,   nAgn  976 

— ,   nyäya,  s.  aniiäa 
nJUria,  nftgarika  705 

nadaa,  n   Stuka  344 

nfUna,  y   nam.  s.  pari“ 
näma,  452.  793.  841.  905 

— ,   adv. 93  (so  n“).  268  (kaha 

n“,  ko  n°).  515  (ti  l}“). 

30  (taip  n“).  610  (jfl- 

raii  n“) 
—   -ggAhana  343  8.  440  n 

nämaipkia  709 

nflsa,  nyäsa  96 

mtsa  22 

naha,  nätha  384.  683.  791. 

864,  s.  sa“ n&hi,  näbbi  816 
—   -inaipdala  162 

ni  aus  lia,  in  kinni  340  K 

nia,  nya  35.  8   68  136. 

58  408  42.  82  8.  588 

707.  42,  853  28  957 

niaa,  nijaka  68  215.  343. 
583.  768 

y   niai ,   nielinn  (uirikshya) 
172  n.  538  R 

y   niaips,  nidarc,-  ? ;   “csi  378  T 

“aso  R 

niamsanu,  nidaryana  150  ST 

— ,   nivasana  125,  351. 

455.  8   877  n 

y   niact'h,  aksh  oder  caksliV; niacchcsi  378.  “chao  307. 

“chaba580. 824;“cliamto 

288,  “ti  853;  “chainäna 

501 ;   —   (niachehi  A   41') 
niada,  nikata  402 

lüailia,  uigadita  557 
idatta,  nivritta  45.  660 

liiapurisa  887.  8 

niainva,  uitamba  233.  391. 

8   504  n.  58  728.  803. 
32  58  II 

35*
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mara,  nikara  499  K.  601 

niala,  nigaila  786 

nialAvia,  nigadlta  4.14  501 

rdasana  3.11  S.  4.1.1  A 

niäa,  nikAya  .162  n 

niaini  (?  |/ yam)  798 
mAhnra  718 

niuuia(!),  aniuui»(!).  nirvri- 
tida  2.1.1  T 

niumja  218.  533,  628 

880 

niuna,  nipnna  114.  27.  237. 

92.  442  688.  810.  4Q 

niunattana  406 

piuniA  13 

niuruipva  49.1 

nioa  618 

nikkaiava,  nishkaitava  80 

nikkaipda,  °mdha  468 
nikkaimna  169 

nikkia,  niahkriya  30  lietr. 

nikkiva,  nishkripa  30.  328. 

604  n,  810 

nikkhaimiha  468 

rükkheva,  nikghcpa  1.14 

nigadäia  501  S 

niggaha  403.  765 

nigguna  203.  426.  52  S. 
512 

nigghina  4.12 

nigghosa  966 

nicoa  262  T.  653.  759 

—   -pahia  45  K 

niccala  4.  22,  559.  62. 

692  K 
niccia  560  y 

nicchaa  510  T   (“ma  R).  838 

PÜlhara,  nirjhara  491.  011. 

38  n,  s.  njhara 

nitthuni ,   uishjhura  247. 

943 
nidAla  22 

pinnidda  956 

nittbnna  283  y 

nitthana  283 

niddA,  nidrA  3L  66,  148 

374.  97.  418.  530.  906. 

12.  32 

niddosa  193.  369 

i,iiddha,  snigdha  680 

niddhfima  238 

niddhoa,  nirdhauta  638. 80 

nippacchia  104  K ,   “chima 
104.  682 

nippanna  691 

nippatta  887 

nippivAsa  866 

uipphamda  4 

nipplmla  136 
nibbamdha  677  n 

nibbhacchia  898 

nibbhara  128.  99.  334.  26. 

717.  835.  914.  82  ' nibhna  800 

nimitta  744 

nimisa  385.  614,  s.  ani“ 
nimilana  367 

nimUiaechi  842 

niipvakida  30.  878 

uiipvaphala  248 

nimmaia  101  n,  500.  600 

nimmala  4.  364.  719.  982 
niraa  878 

nirakkhara  150 

nirainku.su  999 

nirainjana  870 

idratthaa  151 

uiraiptara  251.  8.  427 

niravaggaha  403  S 
nirälamva  95.  810 

nirikkhana,  niriksbana  150 

nilaa  421 

nilina  49.1 
nilukka  64 

nillajja  946 
nivaba  491.  541.  821.  968 

nivAa,  “pAta  148. 222.  570  n 
nivAaa  233.  878 

iiivida  996 

nivohisi,  nirvokshyasi  V   749S 

nivvana,  nirvrana  937 

nivvattia  413.  688 

iiivvamtara,  nivräntara  541 
Ilem. 

niwamdha  677 

niwarana  255 

niwavia  2.15  R.  333  K 

niwaua  480 

nivviAra  507 
niwisesa  675 

nivvua  426 

nivvui,  nlrvrid  85.  229.42. 

344  542.  727 

nivvutti,  nirvritti  828 

nivrudi  K   bei  85.  229 

344 

nivvödha  32.  2.15 

nisaipsa  nriijanaa  919 
liisanna  262.  409 

nlsA  26.  46 

nUia,  ni-fita  .19.1 
“niha.  “nibha  62.  114,  4.1S 

670  n.  785.  808.  80 

nihasana,  gharsh  oder  kaah  ? 

121 

nihia,  nighAta  .162 
nihAna  318.  73.  508.  76. 

931 
nibi,  liidhi  125.  423.  577 

nihitta,  s.  y   dhft 

nihua,  nibhrita  112.  66 
658.  787.  987 

nihuana ,   nidhuvana  483 

590,  “vana  996 

y   ni,  niryä ;   nii  49.  377  T, nimti  650  T,  nemti  650  K ; 

nihasi  749  j —   nimt»334. 
420.  97.  896,  nüjamU 

(I  niryAntal.i)  682  (». 

|/  yA);  —   vinimti  954 pia,  nica  82 
nida  102 

iura  601 
nirasa  139.  430 
nila  395.  52L  35,  622 

62 
nisainka  637 

ptiaiia  366.  82.  956 
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tiisaha ,   nihs&ha  65.  2*21. 
315,  836.  81 

— ,   nUiynkh«  230 

nisAsa ,   nihijvAsa  22.  186  1 
356.  61  24.  836.  13, 

81  928.  44.  "ttana  356 
nisosa  562 

nu,  ko  pu  384  n,  kitp  nu 

182,  212  8.  918.  26, 

kal  nu  803,  kai'A  nu  825, 
kaha  nu  132,  214.  426. 

88  S.  852.  28.  925 

•nu«,  “jnaka,  s.  a”  samaa“ 

y   numajj,  numauna  530  a 
pönaip  122,  33L  463, 802 

Y   nftm,  hnu;  nümatnti  91 ; 
"tie  856 

90,  nas  991 

ne«,  nai  ’va  132,  62,  869, 
neva  169  T 

neura,  nfipura  188 

nocchaipta  (anicchant)  130 

neddhaiptara  541  K 

noha,  snelia  4L  135  T.  99. 
201.  36.  24.  454.  77. 

501  u.  829.  48.  60 

-   -ja  799 
—   -mala  450 

nohala  461  n   (sa“).  700  u 
nchalaa  139  y.  591  u 

no,  nas  348  K.  92  T 

— ,   11a  u   543  T.  601.  21. 
83  K.  948 

nomäliä,  navamalikä  281 

nohaliü,  navapbal“  6 

y   null,  s.  nud 

“iinaa ,   rrnua,  “jnaka,  s.  a°, 

gunaa“,  samaa“,  liiaa“ 
nhäna,  snäua  22,  80.  246. 

22,  556 

ta;  so,  »A  s.  unter  sa;  tarn 

Nom.  Acc.  Neutr.  4L  139. 

42.  81  ».  215.  7.  51. 

404.  45.  87.  518.  30.1 

54  2L  617.  52.  90  uJ 

700.  11  4   20,  43.  56,’ 

29.  837.  6L  2.  83,  906 

22.  48.  81  ■   taip-tani 

gegenüber  von  jaip-jam. 

s.  dieses;  taip  als  Adverb, 

s.  apart;  —   tarn  Acc. 
Masc.  94  125,  35.  5L 

81  K.  212,  222,  441. 

88.  743,  Fern.  562  n. 

20.  946,  taip-taip  Masc. 

73;  teil«  22.  56.  23.  23, 

175.  2   93.  215.  29.  46. 

64  26,  210,6,4L69K. 

24  5   (adv.).  97.  438.  4L 
536,  627.  39,  51  60, 

22.  718.  54  842.  52,  9. 

65.  927.  36,  77,  s.  dona; 

tassa  65,  108.  27.  62. 

203.  31  4,  9   K.  49.  26. 

322,  43,  431  2   40=  99. 

572.  609.  22.  30.  61 

22,  723. 44  22,  92, 813. 

61  99,  901.  40,  77,  tas- 

sea  981 ;   tammi  195. 204. 

14  214  42a  503, 895. 

2,  900.  3;  tahi  206  K, 

tabiip  206.  34.  650.  2. 

829,  tihiip  234  K,  tahiip- 

tahiip  2a  234.  9   R.  318. 

746,  jahiip  tahiin  pi  131; 

tio  22.  4   K.  40,  141  T. 

220.  6.  64.  8.  339  T 

89,  512  K.  739.  52,944. 

98,  tia  24.  101.  6.  26. 
29. 53.  79. 85. 99. 206  K, 

16.  68.  337.  41.  58.  484. 

96,  512,  611  22=  46, 

757  il  97(?)  809;  tiss» 
34.  125.  31.  62  R.  213. 

23.  34  303,  22  3a  66. 

464  721;  —   te  2.  91. 
113.  210  27.  32.  422. 

518.  704.  32  (?  x)-  99. 

939, s.  da;  t4o418.513n, 

tä  (Fern.)  391.  513  y>.  8; 

tai  158.  329,  45L  506. 

65,  20,  722,  täim  651. 

859;  tehi  16.  645;  täria 

85.  232,  673.  88  n.  815. 

940.  L   88,  tAnarn  815 

tai  699  8,  taia  T 

taiä,  tadft  92,  432,  699. 

939 
tailoa,  trailokya  655  x   (»tri- loka !) 

taia,  tntiya  411.  2.  55 
taia  p.  458 

taüsi,  trapushi  535 
tarn,  Advorb.  42.  62  268  n. 

762.  988,  S.  tA 

tamsa,  tryasra  10,  148 

370  (?  R).  692 
takkhaiiaip,  tatkshanaip  93, 

9a  433,  915  (V) 

taggaa,  tvadgata  375 

— ,   tadgata  548 

taggäma,  tadgrAma  168 
tada,  ta{a  239.  391.  549. 

718.  58 

tadAa,  tadAga  110,  414 

719? tana,  tripa  22,  379.  522 

2a  729.  58 —   -   gga  394 
—   -channa  787 

—   -purisa  751 

tanua  182.  228.  302,  62, 

756,  tanui  161 24L  486 

tapuAai  292.  613,  “Aae  59, 

701,  “Ai  30;  “ei  (Caus.) 

161  82;  “ijjai  362; 
"Aamtiip  298,  “AiA  919 

tanuAraa,  “kAraka  348 
tanucchca,  trinoccheda  801 

tanumajjhA  925 

tanusotto  552  u 

tapft  748 

taipdula  691 

tannaa,  tarnaka  19 

tapnäa,  tanhAa  938 
tanhä,  trishnA  92  156.  948, 

s.  satanha",  °ai.iha,  “inha —   -bara  726 
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556 Weber,  Uber  dag  SaptaqaUtkam  des  Häla. 

tatta,  tattva  2 

— ,   tapta,  s.  |/  tap 
tatti,  tapti  2,  5L  273.  833. 

66 

tattia,  tavatika  393  T 

tattilla  2   il  557 

tatto  396,  531  il  650 

tattlia,  tatra  239.  74.  531. 

652  K.  885 
tadä  996 

taddiahaip,  taddivasam  757 

y   tan ,   uttAnia  490.  551 

(rosp.  von  uttäna) 

tamta,  tamtra  2   n 

tauiti  2   n 

taintilla  557  n 

taintisadda  815 

taiptu  10.  63.  329 

Y tap,  tavcsi  727,  tnva'i 224.  tavoi  839;  tatta 

798;  tnvemti  850,  tAvij- 

jamti  I ,   tävia  53 ;   — 

paavia  185;  —   saiptatta 
138,  4M  IL  552 

y   tarn,  tammai  483.  tAinai 

853;  tarama  510.  847. 52 

tama,  tamas  415  968 
—   -vasa  991 

tamahaa  335 

tambacchi,  tAmrAkshi  826 

tainvä,  tamrA  460.  640 

tanivira,  tAmra  589  n 

tammira,  tamana^ila!  589 

y/tar,  tarai  286.  364  K. 
517.713(?).  890,  taraha 

897,  taramti  542;  tirai 

IL  258,  349,  803.  84, 

99.  979,  tirac  195. 364  il 

801.  932;  tinna  501  S. 

717  T;  —   oara’i  75; 

oiuna  63;  —   nttara'i  271 ; 
"raipta  388;  "rium  107 ; 

u   Ui  Mim  259.  556 ;   — 

snmuttariuni  364  R:  — 

paArium  286  y ,   pe"  8, 
veäriuip  286;  voärijjasi 

909 ;   —   viinna  99.  183  T. 
346  O.  12,  55L  712. 
82  u 

taramga  391 

taramgin  273 

tarani  601 

tarala  220.  764,  "lacchi  925 —   -tara  880 

—   -ttana  621 

taralia  78 

tarn  282,  563,  76.  662. 

903.  64? 
taruna  257.  410  R.  548, 

9L  657.  997,  Fom.  °nl 
36.  429.  58.  61  il  545. 

46,  622.  813.  915.  26 

°tala  49,  414.  672,  s.  uala 

tallehaniA,  tallokhanikA  841 

tasia,  trishita  758  S 

talia,  tattia  8.  23  102  K. 

89,  268,  352  T.  62  y. 
72  T.  4133L  639.702il 

53  62,  —   tah&  272 n, 

326  K.  72  w.  922  gegen- 
über von  jnha,  s.  dieses; 

—   tahea  224.  taha  ccoa 

239 ;   taha  -   taha  690. 

gegenüber  von  jaha-jaha, 
s.  dieses;  taha  vi  30. 
229.  75.  87.  401.  70. 

80,  509,  22.  79,  610. 

47.  737,  gegenüber  von 

jaha  vi,  s.  dioses;  taha 

va  524  8, jaha  va  taha 

va  274.  jaha  taha  irgend- 
wie 488 

tahi,  tathA  878 

tahi,  tahi  in,  s.  unter  ta 

tä,  tad  49  62, 13L4952, 

221.  4.  8.  323.  87.  401. 

89  503,  12  R.  604.  33 

74,  83  741  T.  71  S. 

879.  82.  9   901.  3L  3 

58.  62 

— ,   tävat  141.  201.  53 
314.  417.  587.  784  n 

tAa,  täpa  797.  814 

tädana  549 
tAdisa  738 

tAmarasa  343 

y   tAraray,  Aaipvamtn  192 tara  494 
täraA  148.  254 

tArA  41L  35.  719 

tArunna  518.  984 
tAla  263 

tälavointa  398 

tAlA,  tadä  989 
tAlÜra  37 

täva  tAvat  5.  90  n.  157  n. 

68  K.  288,  444,  66.  ZL 

503  il  82  u.  629.  727. 

819.  95,  931,  s.  dAva 
TAvi  239 

ti ,   iti ,   nach  anusvAra  49 
126.  45,  57  K.  87.  98. 

237.  75.  97.  312.  85- 

515.  89  683.  724.  4L 

830.  72.  900.  29  48. 

69  2;  —   nach  i   40;  — 
s.  tti,  iti,  ia 

tiasa,  trida^a  594 

tikkha  505.  764,  °ara  505 

y   ty,  tejia  814 tijLja,  tiryak  692  8 

tinni,  triiii  206.  587 
tinhähara  726  n 

titti,  tripti  866  A 
tittilla  557  n 

timira  166  562.  719 
tiriccha  370  y 

tilaa  19  179  946 

tiiacchetta  695.  769 

tilamctta  629 

tilavAdi  8 

tivali,  tri"  278 
tivva  839,  "ara  557  n 
tisia,  trishita  758.  63 

tissä,  tihiip,  tia,  tie  s.  unter  ta 

tn,  adv.  750 

tu,  davon:  taip  69  89.  12fi. 

8L  201,  21.371  n.  486. 
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11.  U'ortiiuica r. 
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ZL  9   S.  fiO  S.  987.  81, 

tum3MR.48fiT.732S. 

fiö  T.  844.  909,  tua(m !) 

178  K“,  tumam  24.  40. 

147  58  K.  62  22  8L 

92,  225.  332.  4.  78. 

*4.  5.  418.  47.  511  n. 

12.  6:34.  22  83  n.  XZ 

715.  22.  4L  52,  809. 

53.  80.  3.  948 ,   tuma 

181  K;  —   tumaip  Acc. 

12.  14Q,  456  /•  687  V 

759.  956,  taqn?  488  S; 

—   ta'i  132  K.  24.  212, 
15.  432,  700  k.  811, 

de  963 ,   tao  352,  tka 

3:37  K,  tue  32  194  T. 

352  T.  428.  667.  826. 

6Q  W   26.  912.  9,  tui 

132.  94  K.  228  T.  338  T. 

700.  958,  tumäi  419, 

tmnac  860.  89;  —   tu- 

mäbi  215.  “hiipto  524; 
—   tuha  6.  34.  40.  52. 
67.  84  K.  7.  96  138 

4fL  52.  62.  29.  82  4. 

85.  98,  2QL  2.  1L  52 

318,  22  39.  52  Z   62 

69  K   26  T.  404.  12, 

52  64  21  80  n.  4   5. 

82,  92  506,  10.  3L  4. 

22  611—3.  21.  40  (so! 

s.  p.  LXU).  59,  700.  6. 

14.  24.  6.  64,  810.  50. 

5L  2   6L  2   912  20. 

42  55.  6   A   ZL  84  2 

90.  2   tuhaip  576.  672. 

906,  uha  576  u.  taha 

376  W ;   tuglm  30.  40. 

84  126.  28,  2   216  28 

62  77.  346.  62.  4.  75. 

404  4L  2   511,  52, 82 

96,  629.  22  703.  12 

32  42  52  2.  22  823. 

2L  904.  5.  22.  42  4   Z 

42  62  22  93 ;   turnha 

189 ,   tumma  972.  93, 

tumhaip.  392.  to  309. 

42  22  54Z  54n.  617. 

52  732  (?).  2   2   7   n. 

52  62  804.  906.  28,  de 

12  542  S.  54  734.  908. 

e   732.  3   R;—  tui  506 T. 

750  S,  tae  132,  452  R, 

ta'i  222  2   332  52  506, 
tuinammi  347.  67.  452. 

756  T.  999,  tume  756  R, 

tumiio  452  W ,   tammi 

487  8;  —   tuinho  412; 
tumhehi  420;  tuiiihäna 

676 

tumga  252  2   82.  4.  427. 
580.  935 

tuipda,  tomdii  402 
tunhikka  354.  649 

tuppa  22  u   (Rotr.  p.  355). 
520 

tuppaia,  "lia,  “via  529 

tuppknank  289 
tumkatta  640 

tumvi  322  w 

turia  29Z  32L  724.  881. 

924 

y"tul,  uttulia  597  n 
tulagga,  statt  ol“  702  n tulä  191 

tuvari  358 

y   tush,  tfisa'i  476.  tfisaipti 
355 ;   tosiljai  508,  tosia 

464;  —   pariu{tha  li)6  u ; 

—   samtuttha  372 
tuskra  569  695 

tftra,  tttrya  536.  966 
tüla  681 

tfiba,  tirtha  52  189 

y/  triiiay,  uttinia  315 

y   tejay,abbhuttoainti264K, 
s.  abbhutt 

tettia,  tkvatika  2L  387.  93 

tolla,  taila  548 
torai  358  R 

torana  262 

tti,  iti;  nach  a   123.  861. 

927 ,   aus  k   157.  360. 
459.  98  n,  554  703(?); 

nach  i   4L  155.  2üZ  12. 

15,  89.  389  (bis).  504. 
69,  95.  804.  3L  52  89, 

aus  i   40.  52L  613  n. 

63.  785.  807.  926;  nach 

u   192.  307.  763;  nach 
e   aus  k   459  T.  98  T. 

736.  936 ;   nach  o   46 

1LL  2.  8.  22  208.  301. 

46,  412.  532.  52.  694''. 
730.  54  84  804.  52 

82  2   960 

ttha,  atra,  nach  m   131  K. 

2   K.  212  n.  309  n,  nach 

o   364 
— ,   “stha,  s.  annattha  550  n, 

kamalattha  816,  karattha 

453,  maljliattha  565 
''tthana,  "tthala  s.  unter 

thana,  thala 

“tthia,  sthita  421  (ahbha“), 

s.  patthia 

y   tyiy ,   catta  525  81 1   n,  — 
pariccaasi  92 ;   “catta  654 

y   tras,  uttattha  862 

y   tvar ,   tuara  609 ,   tuvara 
T,  turu  S,  turasu  R 

tha ,   atra  nach  anusvkra 

131.  2.  212.  309.  900 

y   thakk  386  u 

y   thag,  s.  stliag,  dhakk 

y   thaiigh,  utthanighoi  ’i  724 thaddha,  y   stabh  537 

tiiana,  "tthana,  staun  82 
140.  62  22L  32  52 

5Z  35Z  9.  60.  409.  27. 

522  2   92  626. 714. 22. 
811.  2   22  925.  26 

thaiiaa  102  45.  222  58  K. 

22  382.422  580.  671. 

742.  924  (p.  LXIU).  54 

thapa-ala,  “tala  368 

  aiasa  “kalaija  368. 2   732 
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558 Weber,  über  da»  Saptaralakam  de-e  Hain. 

thnna-jua  803  T 

—   -jualft  368  u.  425.  830 
—   -tthala  622 

—   -pa((ha,  "prishtha  433  T 
  bhara  268  K.  735  u. 

863 

—   -bhara  803 

—   -maipilala  423 
—   -tnuha  974 

—   -vatta,  "pafta  15Q  n, 
395.  433 

—   -vattba,  “prishtha  150 
—   -hara,  bhara  160.  735. 

994 
—   -harilli  546 

"thanift  852.  973 

tbaiuiocharpga  577  (s.  863) 

y   tharathar,  "ui  858,  "haroi 
187,  "haramti  165 

"thala,  "tthala,  sthala  121 
282,  398.  504,  622. 

879.  939 

thäma ,   "tthäma ,   sthäma 
528.  67 

thira,  sthira  778.  924.  35 

thoa,  stoka  42.  551  763  S 

thora,  sthftla  529.  916.  25, 

da,  ta ;   dona  276  K.  438  8. 

627  T.  51  T.  905;  — 
du  989 

daia,  dayita  7.  15.  36  48 

59.  74.  100.  1   n.  88. 

270.  92.  3M  97.  429  S. 

33.  7.  53.  62.  500.  45. 

600.  24.  49  n.  52  834. 

40.  5.  916.  33.  4.  5 

y   daÜ9  s.  das 
y   dams,  s.  darf,  niams 
daipsana,  dar^ana  24.  36 

8L  2.  125.  68.  318.  23. 

28.  36.  8.  a   42  y.  63. 

465.  80.  4.  2.  92.  a 

506,  88.  96,  612.  24, 

700.  6.  22.  28.  890. 

936.  52 

dakkhipa  443  U 

dakkhin&nila  92 

dakkhinna,  däkshinya  85. 

353.  760.  944 

dadha,  dridha  11.  74.  108. 

276.  319.  977  s.  dldlia 

damda  28.  740  K.  815 

darota  300,  526,  8.  709. 

801.  951 
—   -kkhaa  981 

—   -j  Halft  200 
—   -magga  508 
—   -mamdala  96,  607 

damdoli  149  R 

dappa  899 

y   dam,  dantio  823 dftyit  731  R 

dara  26,  32.  52.  62,  4. 

254.  360.  20  y.  92  R. 

95  6,  528.  33.  616. 43  n. 

755.  6L  807 

daria,  dripta  175 

y   dars ,   s.  dams ,   niams ; 
dacchibisi  819;  datjhiim 

12.  420,  908,  datthftna 
382.  402.  539.  48.  636. 

94.  5   816.  80.  6;  — 
disasi  489,  disaso  531, 

disai  28,  106.  51.  434. 

543.  29  710.  8 L   896. 

901.95,  disamti  70.  223 

33.  544,  64.  676.  978; 

disihai  619  (damchihii  8) ; 

—   disainta  23.  421.653. 

adisamta  44  K   ,   aisamta 

44.  224.  338;  di»ha  40 

44.  53.  64.  93.  2.  144, 

4a  68.  9ä  22L  4.  5 

34.314.40.61.70.  414 

18.  23.  78.  502.  8.  26. 

28, 95  627.  720.  2. 808. 

22.  52.  25  901.  3,  15. 

30,  aittha  414,  525  748, 

addioha  903;  —   pari- 

dafthum  470  W 

y   dal ,   dalai  495;  dalia 
691 

dala  5   180.  257.  39a 

562.  ÜL  864.  990 

dalidda.  daridra  230 
»dava  112,  781 

davoggi  69 

davva  248 

y   das,dajjahi!(!)138P,dajh- 
jhihii(!)  138  n ;   —   d&kka 

232  R.  532  (da",  dhu"). 
636  R,  dakkha  232  W, 

dattha  237.  da((ha  237  V- 

532  n.  636,  diftha  532  S 

dasaua ,   dafana  233  K. 

791? 
dasfc,  da^ä  227.  84.  791  (!) 

dasi,  dafä  18 

Y   dah ,   dahai  321 ,   dahai 2*24  T;  dahiüna  758; 

dajjhasi  401 ,   "ai  373. 
dh^jai  vT ;   dajjhasu  401 ; 

dajjhihLsi  105  (dl*  P, 

dh^ü"  T).  202  n,  "hü 
138  n;  daddha  134.  49. 

502.  LL  58.  602.  710. 

14.  46  (p.  LXlll).  81. 
daddha  45  und  var., 

dhadda  (!)  502  T;  — 
viaddha  56.  673.  890, 

vidaddha  602  T 

"daha,  "ddaha,  hrada  186 
"dabaiia  726.  99 

y   da ;   dai  212  K.  480  T. dei  25.  159.  212.  45. 

412  6.  80.  2.  605.  42. 

775. 94,  868,  demti  325. 

27.  diipti  327  R,  d.-niamti 

542  S;  dohi  20y.  480 S 
912,  desu  20  K.  2L 

991.  deha  780;  domta 

loa  464,  doipti  23. 356; 
däurn  2a  524  S.  742, 

dftüna  972;  —   dijjai  4L 

222,  dftjao  452;  dUjaü 
298.  515;  dyjamto  101 ; 

dinna  22.  62.  102.  94 
205.  12.  20.  338.  65. 
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11.  Wortindex. 
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69.  72.  9.  419.  33.  61. 

504  n.  25,  68.  605.  8. 

44.  717.  82.  99  3,  885. 

971,  dipha  183  8 

dAkhinna  621  S 

dAdha,  danshfrA  402.  761 

dlna,  Brunstsaft  792 

— ,   Gabe  135 

dAni.  idunim  390 

dnman  172 

Damoara  112 

dAra,  dvAra  109.  40.  262. 

499.  800.  960,  s.  vitra 

—   -’ggala  322 
—   -{thia  256 

dlridda  673  (li  yO 
däru  105  891 

däruna  978 

y   <lÄv ,   Cans.  von  di ,   dar- 

yay ;   davoi  315.  622. 

983,  dAvae  489,  dAvomti 

327 ;   dAvasu  607  8;  dA- 

vuintii  920,  dAvomti  597 

diva ,   tävat  99  168.  503. 

629  u.  860.  972 

disa  91 

dUia  229 

dähina.  dakshipa  443  816 

dAhinaa  137.  °niam  137  n 
dähinaddha  303 

diara,  dovara  35.  59  313. 

469  SIL  734.  876  . 

diasa  560  A 

diasaaip  669  n 

diaha,  divasa  35.  45.  65. 

72.  119.  34.  70.  7.  206. 

9   47.  59  6L  6.  307. 

59  ZS.  432.  96.  569 

659.  7l3f?l.  57.84. 832. 

37.  9   49  7.  941.  73, 

dialio  -   diaho  693.  785. 

919 

diahaip,  adv.  182.  226.  62 

diabaddha  208 

diA,  divi  66 

dit(ha,  sukst.  379  <27 

ditthi  15.  148,  234  71, 
371.  449  56.  85.  92. 

519  23,  L   610.  29  7. 

4L  53,  702.  2L  805. 

89  98.  935.  9 
didha,  dndhalOS  K.  2lfi  K. 

319  T.  977  A 

dina,  Tag  379.  503  n. 

806.  48 
—   -vai  655 

dinna-apna  2L  644 

di(ip)muha  115  K 
diipmoha  866 

dilaindiliA,  dilllmd0  741 
divasa  560  K 

divaha  352  K 

divva,  daiva  245  R.  79  R, 

s.  devvu 

y   dii,' ,   AdisijjaU  486  y.  — 
uva'isai  775 ,   —   saip- 

ditlba  198 
disA  53L  4L  712 
—   -cakka  531 

—   -mulia  5L  115 

dihaa,  divasa  560  n 

Y   di,  s.  dftv 

Y   dip ;   palivesi  33,  "livlum 33.  "liviüna  33  K;  “lip- 

pamAnA  416,  “livia  589. 
"litta  185  S 

divaa,  °paka  135.  222.  415 
divavatti  264 

divi,  dvipin  761 

diha,  dirgha  105.  85,  252. 

99  348,  28.  429  84  R. 
695  846  925 

dihacchi  252 

dihara  69  324  676.  836. 

4L  950 

dihas&sa  147 

dihunha  843 

duüla  570 

dukkara  179.  273 

dukkha  2A,  52,  21  81  91 

100.  42.  5£  64.  1L  204. 

29  305.42.  9.  77.  462 n. 

519  13.  34  22.  915. 

31  25 

dukkliAalla,  dulikhAkarsha 

122  T dukkhAloa  104 

dukkhugginna  670 

dukkhuttAra  107 

duggaa  18.  39  8.  9   290. 
3.  329.  472.  516.  612 

duggejjlia,  durgrihya  975  n 

dugghadia  910 
duccaria  714 

dt\ijana  224 dut(hasivipa  727 

dnnnikkhevaa  154 

duddaipsana  595 
dnddoll  149 

duddha  117.  609.  28 

—   -samuddn  388 

duddhoahl  475 

duppariaddha  122  S 

dupparialia ,   durakarsha 
122 

dupparigojjha  122  y 

y/dnm,  dhavalay;  duinasu, 
dumia  747 

duma,  druina  344.  563. 

672 duinuhaa  253  y 

ydumm,  düm,  aus  J^dß, 

cf.  uQm,  odor  aus  dunna- 

uas?  11  n;  dummosi,  dftm0 340.5S.53.fi.7l8.923.fi. 

37.  dflmci,  dutumei  565  n. 

792,  dummaipti  177.dum- 

moipti,  düm“325; —   dum- 
mijjai  320.  443;  ilfimijjftV 

320  u.  9   R;  —   dümia 
11.  100.  423.  504  n.  860. 

926 
duinmia  24  226 

dummapa,  “nA  853 
duminuhaa  253  T 

dummeha  866  A 

durAroha  468 
dulnha  844 
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dullakkhn  62,  266 

dullaipgha  675.  957 

dullabbha  975 

dullabha  350  VV 

dullaha  511  202.  350 

dnllalia  892 

dullia?  741  W 

duvc  846,  s.  do,  be 

duwaana,  durvacana  290 

duvvala,  durbala  271 . 707. 

993 

duwioddha  56 

duvvinaa,  durvinaya  290  K 

duvvisaha  148 

y   dush,  duftha  460.  727. 
967 

dusaha,  duhsaba  486 

dussikkbia  605  (düsi°  R). 
29 

duhia,  dubkhita  339.  485  n 

duhiä,  duhitar  339  jl  407  S. 

741  8 

Y   dfl  ,   dftnei  340  S ;   düm'i 
860  W,  “iiia  A,  —   s. 
dumm,  düm 

dfiittana  955 

dfli,  düti  178,  8L  44£L  718. 

24,  22,  8,54-6.  8.  61 

—   -vaana  p.  465 

y'dftui,  s.  dumm,  dft dflra  69.  129,  390,  55 L 

65,  782.  877 

— ,   türya  780  u 
dflratlbia  753 

dflraintaria  660 

dflrähi  56 

dflla,  tüla  681  S 

dftsaha  153.  288.  326.  494 

dbsahauia  363 

dfisikkbia  878 

do ,   to  dir  15,  547  S.  54, 

609. 734.  7,  895. 6   925. 

46.  8.  63 

— ,   te,  Nom.  Plur.  989 

do,  Partikol ,   16.  20.  42. 

345  6y.  456,66.524  8. 

88.  747.  56.  71  S.  805. 

905.  48,  68,  do  ft(l.i) 
747.  969 

deara,  dovara  28.  690.  771. 

876  W. 
—   -jää  963 

doula,  dovakula  109.  96 

deulaa  64  n 

dova  332.  55 

dovaa,  daivata  893 

devak  194 

devaüla  64,  °ülla  190  W 
dovara  28  K.  456  R.  872 

dovikaa  593 

dewa,  daiva  48,  132.  245. 

79,  844 

— ,   dova  176 

desa,  94,  217.  400  (a°). 
526 

— ,   dveshya  265  T 
doha  442.  527.  84  603  8. 

55,  68,  999 

dehali  526 

do  266,  467, 587.  "02,  do 
vi  24  255,  498,  doJ 

24  T.  904;  donnilß2T. 

7   R;  donha  vi  27.  162. 

627,  douna  162  8.  878 

(vi),  dotiham  27  K.  162R ; 
dolii  140. 224.314. 803, 

dohiin  235;  dosu  493; 
—   s.  duve,  be 

doamgulaa  622 

doggacca,  daurgatya  76 

docca,  dvitiya  84 

dobballa  956 

domuhaa  253 

y   doläy,  dolai  621  & 
dosa ,   dosba  48,  139.  376 
447  535.  87.  853.  87, 

942.  3.  79,  s.  niddosa 

dohaa.  doliaka  462 

dohagga,  daurbli&gya  212 
687 

doli  al a   472 

doliulna  29Q 

dohftlini  15 

dohini  639 

y   dyut ,   jovaT  315  R ,   jo- cchamti  388 

jAdru,  viddavia  88 
dhaa,  dhAva  20 

— ,   dhvaja  34,  461.  523 
dhana  129.  33.  363.  976 
—   -samiddhi  970 

dhania  351  R,  °nia  583 
dlianu  55.  1 16.  22.  473  S. 

603  20,  31 

  rampa,  °raipbh&,  t>mmpn 
119  20 

dhanna,  dhanya  147.  361. 

ei  637.  704.  40i?)  R. 
863.  (L  2 

dhamma  251.  991 
—   -’kkliara  178.  739 

dhammia  167.  75,  j>54. 

878 
dhanimilla  291-  545.  998 

j/dhar;  dharai  621  T; 
dharainta  79 1 . 930 ;   dhar- 

Üjihai  778;  dliaria  101. 

232;  dh&riuip  (?)  703; 

—   parihijjai(?)  398;  — 
snmdhnriyai  810 

dh&rani-ala  752 

dharaui  167.  434 

dhava  38Q  T 

dhavala  252.  458.  fiü  T. 

m   626.  40,  OL  91  kL 
764.  95,  823 —   -’echa  624 

—   -ttana  19 

dhavalAamta  9 

dhavalla  747  u 

dhavavadää ,   dhvjynpatäka 120 

y   dh»\;  ahinna  (?  cf.  dinna) 
564  n ;   —   nibia  132. 
40.  485;  nihitta  154 

33L  485  R   667;  - 

vinihia  391 ;   —   pari- 

h\yai  (?)  398;  —   sadda- 
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himo  23;  —   saipdkei  733; 
samdhia  53 

dhäuräa,  dhüturiiga  680 

dhärana  47 

dk&r&  161.70  222.3.  31  T. 

436.  564.  642.  808 

y   dhäv,  laufen,  dhüvai  291. 

456,  dh&viftna  481 ;   — 

pahävia  536 

— ,   waschen ,   dhuasi  369. 

680,  dhua!  130  433. 

767  (°vai);  dhuvvamta 
564 ;   dhua  681;  dhoa 

369.  603.  1 1   n ;   —   nid- 
dhoa  638.  80 

dhiä,  duhitar  410  8 

dhii,  dhriti  958 

dbira,  adj.  380.  978,  -ttaiia 
936 

— ,   dhairya  367.  509.  897 

ydhiray.  avahiria  146  n. 

4M  K 

dhua,  dhruva  42 

dhu&,  duhitar  410,  785. 

957 

y   dhukkädhukk,  °ai  584 
dhutta,  dhftrta  970 

dhumma  329  K 

y   dhü ,   dhua'i  133.  280. 532  n   ,   dhunai  433  T. 

532;  dhuna  959;  dhua 

78.  392;  —   vihua  662. 

898 

dhüA,  duhitar  370.  88.  407. 

593.  741.  864 

dhüma  238.  329.  544.  23. 

891 

dhümaipdhära  734 

|/ dhömäy,  dhfunfti  13 

dhftlana,  s.  uddh0 
dhftli  408  S.  521  626 

dhfisara  774.  826 

dhoa,  s.  Y   dhftv 
dhoia,  dhnuta  18 

dhenu  639 

y   dhya.  nijjhiWi  73.  413 
AbhancH  d   DMO  VI 

Y   dhvaüs,  s.  hittha 

y   nat,  nadyjai  77;  nadi- 
ohi  509  n;  —   vinadia 
632  n 

Y   nand,  naindumtu  156;  — 
ahinaipdai  664 ; —   Änamd- 

yjai  568.  Anaipdia  5.75 

y   nam,  namaipti  490;  nam- aha  L   15L  41L  48 

627.  974;  naa  219  K 

(irrig);  nAmei  631,  namia 

662;  —   onamamta539n; 
onaa  9.  23.  2ö5  P 

89.  360.  493.  504.  68. 

693,  onatta  205 ;   onamia 

964(?),  onavia  637,  011A- 

mia  103;  —   samonaa 

282 ;   —   un  mim  am  ta  539, 
unnaa  83.  360  R.  879, 

unnamia  19.  256.  551  n; 

—   samunuaa  276  Sj  — 

parinaa  293.  580;  — 

panamami  372 ,   pana- 

inaha  893;  panAmcsi  332, 

°vcsi  T,  panAmia  22 

y   nart,  naccAmi  304.  nac- casi  687;  nacciuip  361; 

liaccia  560 ;   —   panaccia 
908 

y   na9,  näsai  272;  nat^lia 
144  322.  960;  —   pa- 

natjha  340. 423. 35. 774; 

panAsia  562 ;   —   suvi- 

i,iat(ba  740;  vinlaei  522, 
vinAsia  523 

y   nah  ,   naddha  521 ;   — 
pinaddha  328.  622 

l/nind,  niipda’i  756;  niin- dia  261  480 

y   ni ;   nesi  553.  939  ,   nei 
647 ;   ncmta  53  540 

(nl°  R);  neu  in  467.  ne- 
ftna  172;  nUjaT  77  il 

237.  696.  725;  nijjamta 

682,  °tiip  331  S,  iifa 
310.  33 .   neavva  339, 

L   4. 

nojjain  (jneya?)  932;  — 

anunoi  930.  °nosu  153. 

946,  °nojja  17 ;   anuneqita 

902  41;  °nia  (Oer.)  129; 

üniljimi  930,  °rujjaT  103. 

°ljaü  963,  °l)aiptio  914. 

5j  —   avanei  288,  Apa- 
iiei  (?)  1000;  avanemta 

89;  avanilja'i  521 ;   — 
Anojja  932,  Anomta  50; 

npljjaipti  687  n,  AnTa  60; 

—   samAnia  61,  —   uva- 

nomti  748,  uvanida  827 

y   nud,  nollei  875 paa,  pada  61  249.  365 

paaaip,  pada(ka)m  677  T 

paai,  prakriti  317.  6 13. 

77  n 

paagga  365  S 
p&adia,  prakatita  199  p 

paaua,  pnvanu  777 

paanua,  pratanu  684 

paatta,  prayatna  245  S. 
433  634.  761 

paampiavva ,   prajalpitavva 
450 

paar»,  prakara  41 1 

paalia,  prakatita  199  K 

— ,   pragalita  185  R 

paavia.  pratapta  185 

paavi ,   padavi  107.  677 

paäva,  pratäpa  326.  726 

piuivaV,  prajapati  969 

pansana  (pasAana?)  677  T 

paAhina.  pradakshina  25 

pai,  pati ;   pai  1 59.  91  335 
498.  553  98  n.  «ÜL 

paiip  240.  892,  painft 
14L  343  767.  808.  33 

68,  pai'no  1_L  54.  3   297. 
93  30L  473  523  687. 

729.  45.  863,  pa'mn  38. 
200,  pa'immi  324  849; 
—   pai no  Acc.  pl.  705; 

—   °pai  157,  s.  yvai‘ 

°paiA  s.  paüttha0 
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pai'nna,  prakirna,  s.  2   |/  kar 

pa'idi,  prakriti  677  S 
paipurao  237.  872 

paimarana  121.  665.  873 

pairikka,  pratirikta  88 

pa'ivvaä  417 

paiva,  pradipa  233.  762. 

836 

paiittha,  y   vas  17.  36.  129 
8&  9£L  240,  235,  453, 

547  (n.  act.).  689 

—   -pai'ä,  -vaift  39,  66,  70, 
834.  41 

paüma,  padma  692  il  880  A 

paüniinaaa  (!)  471  K 

paiira ,   procura  138.  85. 
92 

— ,   paura?  372  S 

paosa  526  n 

paoa  560  n 

paosa,  prodosha  919.  86 

paohara ,   payodliaro  304- 

A'M.  560  u   (paoaro !).  78. 
654.  712.  879 

pamsuria  388  T   (für  paipd0 !) 

paipsula  511.  99 

pakidi  317  K 

pakkala  1 18.  812 

pakkha  218,  557  !L  64  u. 662  y 

paggaha  694 

paggu  (pha° !)  369  y 

paghana  344  R 

pagholira  699  R 

pamka  151  n.  271.  88, 

369  R.  454,  522,  68. 

86  iL  625,  84,  92,  767 

paiukaa  L   6.  269,  317. 

692  ii 

pauikila  766 

pauiga  586  u 

paipgurana  782 

paccakkha  53,  347.  582  R- 

938 

paceagga  591 

paccäai  712,  s.  y   i 

■^paccfth,  pratyähar;  °emti 
440  n 

paccutta  918 

paccuvaara  514  R 
paccüsa  606.  55 

paccüha  606  u 

pacchatta,  y'  cbad  183 
pacchA,  pa^-cät  425.  608 

pacchia,  s.  nipp0  104  K 

paljatta,  paryApta  404.  866 

pajjutOia,  paryush(a  921 

paaica  72,  598.  8 12 
—   -j&niia  974 

paipcama  500 

pamcäliä  217  T 

panijara  220.  553 

y   pa{,  s.  pal,  pliad,  plial, 

spha(;  padijjamta  153  n*, 
pädia  (Ct or.)  880  (y  pat?) 

pa$ta,  Fläch o ,   Platte  628. 

824,  s.  vat(a 

— ,   Soido  521  T 

pattaa,  Urkunde  777 

°pa^ha,  prishtlm  433  T 
pafthi,  prishtha  676  T 

y/path,  padliai  892,  pa- dhiuin  2 

padaa,  pataka  18 

padana,  patana  54  K.  5   K. 

211  y.  427,  65,  93,  894 

910,  s.  vadana 

padala  63.  541  n 

°padalia  29 

padahasadda  687 

padikkhoa,  pratikshaka  557 

padikliara  557  n 

padiniatta,  °utta,  s.  y   vnrt 

padipillia  578  R 
padimä  L   114,  50.  300 

531.  697.  732.  3 

padiraa,  urava  55 

padirakkkana  603  n 

padirohu  724 

padivaana  416 

padivoä,  pratipad  570 

padivakklm ,   pratipaksha 

260.  92.  362  630. 

717.  927 

padivaccha  979 

padivanna,  s.  y/  pad  84. 
177.341  979 

padivädi  5.31  n.  71  n 

padiviinva  2ü4.  391 

padohara,  paroglmra  685  8 

963  A 
padhaoia,  pratharaa  15, 123. 

43,  87,  200,  a   9,  18. 

34,  35L  425,  34,  95 

532.  608.  15  712.  47. 

TL  89,  801.  37 
—   -kapälini  408  S 

—   -gharini  382.  479 —   -’ddha  »185 

padhamuggaa,  °mullaa  15  u 

panaa  27,  2L  431 —   -k&lalia  p.  481 

panaiana  76 

panäla  491 
paindara  181.  295.  372  T. 

5:14  il  676 

paipdia  759 
paipdura  181  K.  534.  676  n. 

769.  949.  55 

pamduria  388 

panhuiri  462 

y   pat,  pad,  vnd,  val;  padaT 
295  358  R.  554,  pad- 
amti  786 ;   padaü  779; 

padaipta  264.  431  (vad# 

y).  6. 9L  541  n.  7^  padia 
11.  83.  L88.  26L&  TL 

80,  308,  67,  90,  432. 
620.  700.  IL  32.  62  u. 

831.  959.  87^  vadia 

711  R,  apadia  756  B; 

pädoi  515,  pädia  880 

( y   pal  ?) ;   —   ftvadai  44  n. ävadia  515;  —   uppadai 

173  P;  uppaia  446;  — 
nivadai  239.  358.  785, 

“daiptl  863;  nivadihisi 

766;  nivadaipta  34.  424. 
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8*22:  nivadia  234  468 ; 
—   sainpadai  878;  — 
s.  unter  val 

patta ,   pattra  4,  166.  71. 

263  95  312  65.  606  il 

16  il  781  830  &   81 

s.  chappattiA ,   nippatta, 
°vatta 

— ,   patra  240  n 

— ,   prApta,  s.  y   Ap  und 
appatta 

pattaa,  pattraka  263 

— .   pratyaya  216  K.  41  (!) 

°pattana,  ®pattrana  1000 

y   pattay  ,   pratyay ;   pattia 
216.  45.  353.  76,  pattihi 

999,  pattisu  353  T.  26  T ; 

pattiainti  216,  apattiamti 

216  il  680 

pattala  533  637 

pattalana  628 

pattha,  pathya  814 

pattbay,  prArtbay,  s.  u. 
artbav 

pattbara,  prastara  552.  629. 

795.  879 

patthAna.praäthAnA  143.837 

pattbi,  pAtri  240 

patthia,  prArthita.  s.  artbay 

— ,   prasthita,  s.  y   sthA 

J   pad;  vajjasi  851  (vraj?); 

—   Avanna  467;  —   up- 

pamta  242;  uppAia  248; 

—   samuppanna  184  K. 

499;  —   nippanna  691, 

nivvadia  737 ;   —   pavajja 

847.  pavi\ijihi»i  661;  — 

padivf^jiftna  437  f   padi- 

vanna  84.  341  1)79,  — 

vivaljai  482  R   602. 

^ amte 882;  °jjissam  865 ; 
vivanna  550;  —   sain- 

panna  812 

padäva,  pratnpa  326 

paddbai ,   paddbati  p.  450. 

L   8.  65.  22.  8L  95 

paniti  463  n,  s.  vamti 

patptba,  Wandrer  961 

— ,   Pfad  566  il  696  il 

832 

painthaa  877.  9 

purntlmn,  °Ano  729  (?  s. 

p.  LXII) 

pamthia  669.  879  A.  957 

pappbulliA  196 
pabbhasia  95 

PamahAhiva  448 

pamAna  201.  725 

pamAnasutta  153 

painuha  101  il  5 00.  600 
88  u 

pamuhAyaa  210  K 

pampA,  Aflon-<icknurr532u. 

painba,  pakshman  367.  77  S 

pambaka  470  n 

pamhala  470 

y/  par ,   vAvada  199.  291 
4 00.  770  85  V .   vAvuda 

291  K.  40Ü  T.  874 

para  242.  320.  84.  420. 

995  ;   parain,  nur  801 

parAana  384 

paraghara  583  R 

paraindaa  632  T 

paratatti  866 

parapurisa  887.  8 

parappia  818 

paramattha  286.345,°tthaa, 
ütthao  773. 

pararpparä  805 

paraipmuba,  °hi  33.  81 

80 
—   -ttana  690 

paraloa  610 

paravai  768.  802 

paravasn  851 

paravasahi  583 

paravabü  984 

paravvasa  265.  385 
ParAaara  892 

parAhina,  parA-adluna  510 

parubutta,  °tti  33  T.  245. 
896,  s.  y   bhü 

pariacca?  196  T 

pariaua  273.  384  il  630 

69.  767.  800.  38 

p   arial  la  122 

pariuttba,  °ödba  196 
pariuinvana  20  (°nA  ?).  2* ‘Via  22  K 

pariosa  6£L  209.  341.  666. 
70 

pnrikhAma  196 

parigAA  96 
pArigojjba  122  y 

pariggaba  244.  560  R 
parighummira  148  (nn  K) 

parijampia  608  u. 

paridhatta,  s.  y   rabh  398  u 

pari  na  i   569 
pari» Ama  6 12.  806 

parinaba  576 

paritosA  341  K 

paritto  454  n 

parido  454 
paripAdi  249  K.  571  T 

p&ripucchia  923 

paripellia  578 

paribbfia  134 
parimamsaua  26  y 

parimaggini  291 

parimala  78.  281.  366. 
491  535.  91  R.  782 

parimalana  428.  606  (mi  y) 

pariinAsa  606  R 

parimusana  26,  °müsana  P, "mhasana  R 

parirakkbaua  603,  °ira  603  u 

pariraipbba  429,  °bhana  835 

parivaddbia  431 
pari  vidi  249.  328.  531 , 71 

parivaba  377 

parivirala  329 

parbakkia  608 

pariscsa  88 

parisos an a   628 

paribaria  398 
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parihava  366 

parihiira  987 

parih&aa  771.  856.  907. 

23,  62 

parihfta  134  K 

paruima  838 

parusa  344 
parohao  313  R 

parohada  685 

y   pal,  pa$;  palijjjanita  153P, 
paleüna  489  T,  s.  phal 

palahi,  s.  phal"  R   bei  165. 
359.  6Ü 

y   pal»y,i  mit  parA ;   palaamta 

*291  T,  palaia  360 ,   — 
vivalaamta  291 

palalaggi  109 

palAvesi,  für  pali°  y   dip 
33  T,  s.  Retr.  p.  358 

palAsa  308.  11.  781 

palia,  pullt ji  434 

|/  palitt,  aus  paritas?,  pa- 
littai  454  ii 

palitta,  pradiptn  185  S 

paloana  3*22  u 
paloia,  Blick  682 

paloiri  180,  °ari  S 

palohara,  parogh°  313  685 
pallava  143.  279.  404.  586. 

733.  82.  1000 

y   pallavay,  °via  864;  — 
A   palia  vai  913 

palli  3L  598,  630.  3.  65 

—   -vai,  upati  634 

pavana,  pavana  317.  44 
584 

pavasaipta  712 

pavasia  45  840.  71 

pavalm  399.  541  Horn, 

pavnlaa,  pavv0  680 
pavasa  43*  111.  587.  831. 

51 

pavnsiu  98,  806 

pavirala  329  K 

pawaa  1 16.  681.  935 

  motta  255  tpavvatau  K) 

Pavvai  69,  455 

pavvna  56,  6*25 
pavvftlaa  680 

pasamga  48 
pasanna  465.  706.  844 

pasara ,   prasara  311.  68* 
427  T.  702.  22,  894 

pasaa ,   prasAda  ZL  152. 

392,  488,  893.  971 

pasaana  677  (?)  T 

pasnriagiva  560 

pasahana  123,  369.  545. 
866 

pasia  s.  y   sad 

pa.siaci'hi ,   prasrit&kshi 
920.  3 

pasikkhaa,  pra^ikshaka  629 

pasijjaiia,  y   sad  677 

pasijjira,  »’ri,  y   sad  oder svidV  465  S 

pasid  hilft  133.  717 

pasuttaa,  y   svap  20. 
Pas  u vai  L   69 

palia,  patba  121  S.  202  K . 
456.  82,  675.  712.  49* 

957.  611  L   82 

— ,   pada  482  T 

pabaa ,   y'  hau  687 
pahara,  prabara  28.  31.  86* 

862.  962 

—   apahara  156  n,  s.  va- 
hara 

paharisa  856 

palia,  prabha 

pahaa  379 
pahara  2,  t01  ■   603.  916 

pahAva,  prabhäva  326  y 

pabavira,  J/  dhAv  749  S 

— ,   j/bkfi  292 
pahia,  pathika  45  li*  2,  9, 

TL  löil  28.  36*  6L  6, 
205.  22,  54,  6L  3,  83, 

322  y.  36,  23,  86,  8, 

96,  9,  443,  5üL  38,  9 

4L  2,  60  ii*  6,  86.  96, 

621  R   .   3,  4,  3L  4L 

69  il  96,  701  2L  49, 

24,  86,  807.  2L  32,  3* 

6,  9 
pnhu,  prabhu  243 
pabutta,  prabhutva  91 

— ,   prabhüta  277.  4l  1   y. 

36 pahuppamta  s.  y   bhü 

palionaa  328.  550  il  605 

paholira  28,  699 

|   |/  pA,  trinken;  piai  161. 317.  94,  55L  2*  763, 

piaipti  624;  piaü  763, 

piaintu  624;  piaü  763, 

piaintu  805  ;   pi&mta  13* 

246;  pAum  139.  591  n* 

2j  pUjai  270  439.  42 
678  (Dep.);  pia  65,  93. 246  696.  837 

paa,  pAda  63,  108.  30.  67. 
221  64,  302,  493  T. 

«94»».  767.  946 

paada,  prakata  473 
paadia  199,  s.  y   kat 

päainta  226.  893 

päa-padana  465.  93.  894. 
910 

—   -padia  1L  188.  390. 

432,  60 

I   —   -pahara  2,  916 
—   -raa,  urajas  127.  238  S 

paava,  piulapa  494.  537 
piiidi,  prAvriti  238  y 

päin  trinkend  568 

paua,  präkrita  2.  698 

pAuaipgi,  pravritänigi  521 

pAusa  (°uda  T,  p.  XXXI», 

pravrish  436  R.  538. 
60,  28 —   -Ala  394 

—   -’bbha,  abhra  20 

—   -rAi,  rätri  445 

pAulmri,  pAka°  694 
pädala  Li,  ula  468  il  9. 

621,  uli  468 

padivosa  335  W 
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pAdi  fiö 

pädhina  414 

päna,  Trinkon  125.  39.  444. 

a   59L  615.  62  4,  933 
— ,   präna  703.  814 

pnnaiidi,  päriiakuti  ’i  227 
pänia,  pAniya  92  236.  87. 

arz 
pAniggahnna  09 

pamara  134  9.  238.  .124 

3L  5a  643.  9L  L   701 

pamala  691  n 

pAra  861 

päraa  772 

pAra'i,  prävriti  238  R 
parävaa  64 

pAridi,  prävriti  238 

parolia  376 

y   pAlay,  pAray;  palio  620  X 
"pAli  949  (gaipda0) 

"paliA  869 — 71  (kula") 

pava,  päpa  183.  947 

pävara,  pravarana  238  T. 
772  u 

pavarana  774  8.  82  n 

pavali  y'  var  238 
pavAliA  ,   prapä-pälika  161 

päsa,  pAr^va  26.  114.  456. 

684  u,  734.  90,  855.  5 

93.  s.  vösa 

piisafthia  537  (päya  und 

pAryva).  734 

pasakusuma  819 

pasasainkia  205 

pahauarehä  272 

pahupiä  736.  963 

pi,  api;  nach  amisvüra  12. 

m.  49.  50.  4.  6L  aa  a 

122.  49  61  K.  82.  4. 

91.  4.  203.  12  9.  23. 

352  45.  55,  a   62.  300. 

17.  34.  87.  400.  27.  41. 

82,  503.  lü.  6.  20.  35, 

4L  3L  20,  fiOL  2   14. 

21  39.  75.  8.  708.  40  K. 

53.  62  83.  802.  30,  84. 

903.  5.  6,  30,  4L  22, 

kim  pi  131 .   55.  296. 
396.  510.  8L  647.  805. 

922.  63,  nach  o   163  K. 

502  T   (p.  I-XII),  nach 

o   11  K.  lflü  T,  s.  avi, 
’vi,  vi,  mi 

pia,  priya  23,  38  K.  40. 
46  87  91  133.  7.  43 
44  52.  7.  74.  8.  200  n. 

22. 42  K.  304—6.  24  K. 

6L  400,  2L  32  a   26, 

83.  ä,  2L  502  42  59. 

95.  a   607  n.  14,  36, 

42.  52  a   60,  6,  22, 

715.  39.  84  818.  30. 

42.  2   5L  8   2L  92  9. 

901.  2L  30.  62  ;   —   fern. 

39.  4L  63.  168.  92.  235. 

4a  52,  20,  5.  352.  8L 

449.  616.  750. 886.  948. 

6a  88 

pianma  16.  2,  25.  39.  59. 

luß,  32  K.  312  49.  402. 

9.  59.  96,  50L  16  fc. 

82  24  fern.  620  T.  35. 

36  n.  766.  835.  6.  4L 

915.  2,  36.  42  52 

pityjantpia  242 
piajAa,  adj.  620 

piiyaA  169 
piattana  262.  750.  948 

pia-daipsana  adj.  36,  n.  act. 
323  936  A 

—   -pesia  210 
—   -muha  531.  778 

—   -rahia  516 

—   -VKJl.VSH  422 

—   -viraha  2L  42.  848 

—   samblmrana  377 

—   -sahi  244.  503.  25. 

53  n.  666.  722  82  903. 

12.  38 

pia-ahara('.)  827 

piAliipgana  354 

piiiloa  655 

piäsA  lüL  814 

piucchA,  pitrishvasar  IIP. 
293.  538.  ».  viuccha 

piulai?)  790,  s.  pihula 

pikka,  pakva  62  246,  566, 

98  643 

piccha,  pucha  52  573  n 

picchiri ,   y   preksh  371  R 

picchi,  pucha  573 

piipjara  58 

y   pltt,  täday;  p4(ei  121 
— ,   bhraiiy;  0tl»>  183  n 

pittha,  pishta  388.  626- 

826 

— ,   I irish tu  943 

pina  258  K 

pimda  203 
pitudAra  731 

pitta  563 

pimma,  poinma  349  R 
"pillia  R,  ».  y   pell 

piva,  api  -j-  *VK?,  nach 
anusvAra  R   bei  125.  290. 

331.  2   62  502,  609 
761.  82 

pisäa,  piyAca  804 

pisia,  fiir  pasia  y   sad  384  V 

pisutia,  piyuna  ( L   pay)  377. 

704.  823 
—   -jana  8L  2 

pUunay ,   ttnei  685 ,   “neinti 559 

pixesaa(!) ,   viijoshaka  938  T 

pihnna  173  P 

pibuLa,  prithula  309.  s.  piula pia,  s.  y   pA 

— ,   pita,  gelb  31 1 

1   P'l .   pil  •   peO  i   pi'.lij- 
janitA  542 

pidana  180  S.  o49 

pina  258  671.  il2.  852. 

62  924 

°pinaa,  pinatu  654 

pdamt  934  A,  s.  pellana 

piluA  1 02 
pumsun,  pumyuka  563  n 
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pumkha  586  n 

L   y'  puccb,  pronch,  s.  pus; 
puchia  302  T 

2,  y   pucch,  s.  prach 
pucchia,  vrfycika  237  T 

pucchira,  y   prach  599 
puipja  260.  671  81 

putthi,  prishtha  11.  33.  87  ! 

2m  2a  am  676 
puda  662  y.  9   974 ,   s 

sampuda 

pudliama  832,  s.  padhama 

pudhavi  434  T 

puna,  punar.  nach  anusvAra 
258.  417  K.  &Q3  R 

punannava  522  R 

panarutta  198.  274.  371 

54ih  857 

puno,  punar,  nach  anu.svnra 

229;  nach  r   9.0  375 

(puno  vi).  618  8.  971, 

nach  &   522.  nach  i   154  1 

683  913.  99 .   nach  t* 

680,  nach  O   532.  764 

(puno  vi);  puno  vi,  am 

pada-Kingang,  nach  anu- 
svAra 207.  166,  nach  a 

273.  819,  nach  a   472. 

nach  i   771,  nach  o   549 ; 

s.  uno,  una,  puna 

puno  puno  540.  77.  821 

pumdaichu  740 

puipdaria  626 

punna,  punya  99.  174.  239. 

462.  576.  865,  s.  atimm 

— ,   pürna  659 

punnadiaha  659 

punnAha  165 

puni^imft  69  986 

putta  1 L   113.  568.  631 .1 
32.  4 

puttaa  154.  74.  236.  59. 

69  31L  39  55  400  9 

62_  8.  5m  629  725.1 
89  907 

puttali332T.732T.885.95, 

puttia,  Voc.  zu  putrikä 

245  K   (s.  p.  LXI)  683 

732,  puttie  332  W 

putti  21  45. 143  52  245. 

56.  349  62.  415.  607 

89  713(?).  19  32  S   9 

42.  54.  84.  804.  29  83 

8L  99  926  9 

puppha  103.  4.45K.  41 1   il 
641.  782.  964,  s.  upplm —   -jäi  92 

—   -phala  355  K 

—   -lAiA,  lavi,  lavira  355 

—   -vai'Ä  529.  949.  50 
—   -vai  480.  1 . 530.  p.  495 

pupphia,  pushpita  779  u 

pupphua  329  y,  s.  phu° 
purao  237.  350.  67.  456 

8L  531  724  il  822.  72. 

89  927 

purisa,  purusha  42.  9   52. 
136  214.  21  59  69  L 

57 L   81  752.  887.  9 

s.  amahila0,  nia°,  tana0, 

para0,  sappu0,  suurisa 

purisiiAipti  196.  391 

purisäia  52  n 

purisutiri  52.  446.  616 

pulaa,  pulaka  81  99  2l6. 

409  T.  721.  4.  929 

1   y   pulak,  pulaoi  409;  pu- laia  122  R.  314.  59. 61, 

835 

2.  — ,   pralok;  pulaemi  531  ; 

pulaijjaü  164  (palu°  R), 

pulAia  1 18.  254.  620 32  m 

pulaiainga,  pulakitänga  20 

PuHrpdA  1 16.  310  636  (°di) 

puluin  1 18  R 

puloana,  pralokana  322 

puloiri  180  T 

y   pulok ,   pralok  ;   puloesi 
256  T.  571  T,  puloei 

824  T;  puloosu  2 00  ̂  

25  T,  puloaha  200;  pu- 

loissatp  137  T   743;  pa- 
loiehi  682  R 

puvva,  pürva  366.  748 

896,  s.  °uvva 
—   -ramga  344 

y   push,  posOjamto  135 
y   pus  (phus  T),  pronch; 

pusai  433.  84 1 ,   pus- 

asu  3m  683.  706  15j 

pusijjainti  206.  wtu  666. 
pusia  54.-  302.  838.  70; 

—   upphusa'i  658  T 

pusaa,  pumyuka  563  T 

pusia,  prishata  631 

pusua,  prishata  631  u 

— ,   pumyuka  563  u 
pusaha.  vrishabha  820  u 

puha'i,  prithivi  498.  516 
(°vi).  710  (°vi) 

puhavisa  780,  puhaivai 

780  n 

y   pör,  pürlyaipta  116;  pun- 
na 659 ;   pftria  375.  448 

833;  —   saippunna  207 

pftra  31  45.  1 02.  760, 

s.  uöra 

pftsa  263 Pusa  467  u   p.  LXII 

püsaa  563  n   p.  LXII 

püsua ,   piup^uka  563  ? 

(s.  p.  LXII) 
poftsa,  piyftsha  65 

pukkha,  paksha  218T  (addo) 

pekkhala  121  T 

y   pocch,  s.  iksh pecchaa,  prokshaka  498 

pocchana,  °nA,  pucha  173  S 
pecchanipa  99  939 

pocchari  174  K.  371 

pocchi,  Korb  240  S 
pocchia  225  702  ü 

pecchiawa  884 
pocchira  174  371  il  498  u 

pccchittana  214 
pouidara  731  u 

perama,  proman  10.  52.  61 
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55.  124.  (L  L   3L  42.S. 

2S2.  6.  87.  304.  49  n. 

9Ü.  42a,  3L  23  R.  511 

12,  S.  22.  3.  699.  744. 

4fi,  SL  844  Ü3.  910 

ÜL  40,  ßfi 

peramtn  505  n.  767 

y   pell,  pror?  oder  pid?; 

pelUa  221.  365;  —   pari- 

pellia  578  (padipillia  R) 

pellana  2 ÜL  368.  795. 

934 

pcsia,  preshita  702 

pesiaccha  1 12 

pehuna  173.  765 

potta  83.  171  285 

podha  546  n.  50  n 

podha-mahilä  815 
—   -vaiä  577 

—   -via  523 

pomda,  vrinta!  360  T 

pottumga  546  n 

pommarfta,  padmarign  75 

pommä,  padma,  Glück  471 

pommüaa  471 

pora,  pracura  164  K 

porana  340 

°pphaii»sa,  sparen  462.  556 

°pphilana  549 

°pphodana  381 

y   prach,  pucchasi  157.613. 

56.  pucchimo  453 .   pu- 

ccliainti  821;  pucchasu 

631 ;   pucchissam  157  n ; 

pucchamtA,  °ti  47.  357. 

547  n ;   pucchijjamti  347. 

649  il  79  (Depon.?),  pu- 

ccliia  15.  289. 472.  pittha 

943:  —   ftucchamti  682; 

—   padipucchia  289  n;  — 

paripuchia  289.  923 ;   — 

vipucch&'i  438 

y   plu,  uppua  67 

y   plmins,  spar«;;  phaipsemi 
312  8.751, °sanami  312  R; 

phittlia  93 

phamsa,°ppliamsa  269,326. 
3Q,  43.  408,  62.94,  556, 

659.  880.  993 

phainsana  880  A 

j/  phakk  386  n 
plmggu  369 

phagguna  369  K 

y   phat ,   pat,  phal,  sphat; 
bhndia  230  S;  plnidei 

110  R,  phidijjaintamnii 

153  8,  —   upphadai  171 

(phi  R) 
phadahi  165  S.  359  8. 

550 

phana  240.  976 

y   phaind,  spand ;   viphnipd- amta  822 

pharisa,  spar<;a  132 

pharusa,  parusha  344  8. 

494  n.  751 

L   Y   P^aI ,   s.  pat ,   phat, 

sphat;  ph&loi  109.  phil- 

ijjamta  153.  phileüna 

489;  —   »phalifina  992 

2.  y   phal ,   phala'i  17.  894 
phala  79  (haüa0).  92,  248. 

79,  82,  355,  532.  76 

(°pphala).  927 

phala a   263.  658 

plialalii  165.  359.  60 

phalinighara  963 

phaliha  359  T.  550  n   (uhi, 

°lii) 

— ,   sphatika  933 

Y phit »   s   phat ;   phitt*  93. 

322n ; —   upphidai  171  RS 

Y   phitt. sphat,  sphut;  phittai 
183,  phittihisi  768  Hem. 

phukkainta ,   phütkurvant 
176 

y   phut,  phutt,  sphut;  phud- asi  401 ,   phutt&T  228, 

797;  phudasu  401,  pliudaü 

798  V;  phuttihisi  768, 

phuttihai  281;  phuttamta 

204;  phudia62;  —   pa- 

pphoda'i  433,  papphod- 

aipti  145 
phutta-muha  778 —   -hiaa  778  n 

phuda  126.  296.  607 

phumphua  329 

y   phur,  sphur;  phuramti 284. 732 ;   pliuramta  192; 

phuria  137.  409  T.  519  a 

697;  —   papphurai  649; 
—   vipphurai  649  ii 

Y   phul,  phullihisi  802  (pu° 
Cod.!);  phulla  299  R. 

591  il  779;  —   upphulla 

312  T.  457  T.  559.  9 L 

828;  —   pupphulla  638, 

—   papphulla  638  il  970; 

—   s.  upphullii  196 

y   phus  T,  s.  pus,  proiich 
pliodahi  360  S 
p liona  671 

bAmdilla ')  291  P 

y   bandli ,   vaindhai  458, 
bamdhei  733  R ;   vaddba 

92.  128  K.  72,  276 

43L  95.  625.  983;  — 
auuvaddha  129.  717  n; 

—   ivaddha  128.  366. 

1J  ausser  in  den  mit  b   beginnenden  Wurzeln  habe  ich  initiales  b 

(s.  p.  5   not.)  hier  nur  für  KT  (v.  716  fg  ),  und  zwar  oben  auch  nur  für  die 

beiden  Manuscripten  eigenen  Verse,  festgulialtcn,  wozu  dann  noch  einige  directo 

Varianten  der  Art  (wie  z.  11.  eben  baipdilla)  hinzutreten.  Das  Uobrige  s.  unter  v 

gitized  by  Google 



568 Weher ,   über  da*  Saptagatakam  de*  ffala . 

785,  —   uwaddhaaf?) 

868  K;  —   p&divaddha 
709 

bamdha  792.  911 

bamdhana  789 

Bamha  816 

bamhaniya  62  tt 

bara,  ghara  874  W 

bala  749.  64  898.  928. 

98 

balamodi  827 ,   balamodia 
977 

ballei  ?   541  T 

bahala  919 

babalima  755 

bahua  776.  895.  907.  28L 

58 

bahula  710-  884  W 

baliü,  vadhü  786 

b&na,  Pfeil  952 

bäum,  pftniya  982 
bnraaV  778  R 

bnlna  950-  61 

bkla  249  W.  988 

‘'bäliä,  °pÄlika  871  A 

baha,  Thräne  914.  28 
—   -ruddha  878 
—   -salila  887 

bahn,  bähu  850 

bitliira  759.  94  823 

bähu  786 

bisiui  8   T,  s.  bhisini,  lüsini  | 

y   bukk  664  W 

y   budh ,   bujjlmsi  275  n   j 
(vaddhyaso  K ,   s.  aber 

y   v&h);  vqijhiuin?  703; 
—   paboheha  835;  —   pa- 

divujjha  588  ß ,   °ddha 
588 ;   —   vivuddha  26 

buddhi  751 

buipda  263  T.  560  y   j 

bftsa,  pftsa  263  T 

be,  dve  752 

boda  550  n 

bora,  badara  200  il  4-19  T 

y   bol,  s.  vol,  aus  vyavnli ;   j 

boleiTll  T.  854,  bolamta 

506  n-  756,  bolina  884 

bola,  badara  200  K 

bosattamana  828  (aus  vya- 
vasripta) 

bhaa ,   bhaya  49*  59*  67. 

102,  29L  386  421*536 

56*  11 

bhaavai,  bhagavati  46 

bhamga  160.  374  463.  693. 
920 

bhamgibhania  913 

bhaipgura  423 

bhaipgusa  781  S 

y^blny,  bhamjamta  162; 
bhajjihisi  202 ;   bliagga 

in.  422.  aa  91^  — 
avihatta  615 

bhajjn,  bhiru  686  u 

bhamjaa  554 

bhanijani  745 

bhattar,  bhartar  390  T 

bhaila,  blm(a  427.  966 

bhadia,  sphatita  230  S 

y'bhau,  han  (in  T);  bhan- 
ami  212,  32.  604.  26. 

851,  bhanasi  275.  489 

(TO  r )•  554,  861.  912 
(nn) ,   bhanai  649  il 

845.  22.  902.  81 ;   bhan- 

ftmo  126.  279 .   bhan- 

imo  128.  342.  739. 

854,  bhanaha  412  619. 

736.  43.  897.  900;  — 
bhana  163.  2.  4QQ,  512, 

889 ,   bhana-bhaiia  904. 

5,  bhanasu  986,  bhanaba 

131  901 ;   —   bhapissaip 

12.  347  S.  604,  bhanihii 

858.  918;  —   bhanium 
297.  8,  302.  613  R, 

haniim  (!)  222  T.  302  T, 

bhapiüna  613.  811;  — 

bhanaipta,  rti  1 23  218. 
357  432  807,  abhai.i- 

ainta  917 ,   abanainta 

828;  —   bhanna*  522  II 
762;  bhannasi  Dop.  489  y 

912;  bhannamti  Dep 

498  R;  bhanijjaü  572; 
bbannihisi  Dep.  906 ; 

bhanijjainti  145  T.  blian- 
namäna  145;  bhauia  131 

243.  341  53.  70.  1.  9. 

418.  32.  50  il  L   512. 

65.  22  il  676.  828. 

52.  62.  83,  4,  907  u. 
13.  22.  2.  40  il  63  A. 

70;  hanida  963  (hl0  n) ; 

bhaniavva  918;  —   pa- 

hana.su  (?)  456  % ;   —   pa- 
dibhania  857 

bhaidra,  °ri  208  T.  92  R. 

».  haniri 

y   bhamd  379 
bhaipdana  514.  702 

bhattar,  bhartar  390 
bhatti,  bhakti  999 

bhadda  344,  776.  89.  820 

bhama.  bhrama  32 

bhamara  139.  331.  54  n 

(adj.).  66,  82,  422,  44. 

532.  9L  2.  615.  68, 

792.  6   n.  886.  985 

bhamaräli  28 

bhamarila  699  S   (Retr 

p.  376 > bhatnäsaO)  740  R 

bhamira  134.  24.  80.  354 

582.  615  (!)  R.  723  S 

bhamnba!,  bbuma*,  bhrö 

505  R 
bliambhft  532  tl 

L   y   bhar,  bharamti(?) 285: bharia  s.  unten  bharay. 

—   nihua  166.  658.  787, 
nibliua  800 

2.  L   bhar,  s.  sraar 

bhara,  Last  103.  268  K 

25.  371.  422.  83,  546 
662  735  68.  863  25. 

914.  64 
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bharana  527 

— ,   smarana,  s   saipbh0 

|   bh&ray,  bharamti?  285  ;■ 

bharaissam  312  K   (?  bhar-  [ 

ishyami);  —   bharia  41.; 

8a  176  82  259  T.  60.  j 
80  300  S.  3.  41  R .22.1 

9a  ioa  ia  m   50  il 

tl  5oa  la  oa  667 

722  813,  haria  932;  — 
liibhharia  317  8 

bh Arasalm  285  R 

y   bhaij,  bhajjia  558 
y   bharts ,   mbbhacchissam 

743(tth°R);  nibbhaechia 
898 

y   bhal,  nibhalaamta  501  y 
bhalla,  Muschel  109 

— ,   Pfeil  505,  83  9a 

bhavva  390  T,  s.  ahavva 

bhasaneroi  312  u 

bhAsala  4 14  n.  615  S.  68  T 

754.  m 

L   y   bha .   bhäi  814;  — 

pnhfte  68.  330 ;   —   padi- 
hui  15  K.  153,  39JL  49a 

721.  904;  —   vihäi  395. 
570  n 

2.  J.  bha,  s.  unter  blii 

bhftana,  bhajana  4,  248 

°bhlini  851 

bhftra  92,  299.  300.  442. 

573.  608.  803 

bhava,  s.  sahava,  sabbhftva 

y   blifts,  padihftsai  15 
bliftsi  ( !   rftsi)  152  K 

bhiudi  743.  921 

bhikkhft  554 

bhikkliu  308 

bbicchaara  162 

bhicchacara  162  K,  °hara  y 
bhittaraip  (?)  713 

bhitti  217 

y   bhid ,   bhimdamta  326; 
bh$aipte  216  K;  bhij- 

jamta  216;  bhimia  480. 

1 1 .   Wortindex. 

584.  5.  773!  808.  929, 

ahiiuia  113.  265 .   — 

ftbhinna  564  R ,   fthinna 

64,  564 .   —   ubbhinna 

9a  200;  —   vibliinna 
880  A,  vihinna  880 

bhivuddhi  (!)  743  W 
bhisini  4*  8 

bhisinemi  312 

y   bhf ,   vihei  312  778. 
bibhei  778  T;  bhähi 

583  nt  bhftsu  583 ;   bhia 

222.  934 
Iihima  443 

bhiru  686 

bliirua  30 

bhua,  bliuja  237.  529 

bhuamga  552.  642.  809 

bhuana  983.  92 

y   bhukk,  °ai  664 

y   bhty,  bhuipjasu  316 bhumaa.  bhrö  505  u.  920 

bhulaft  505 

°bhuva,  °bhrüka  526  T 

y   bhft ;   homi  705.  50. 877  A 
(irrig).  948.  99,  liosi  65, 
447  950,  hoi  42,  a   5a 

72.  100.  24.  36.  42.5a 

LL  8L  209  K.  15.  35. 

5a  81  P.  4,  93,  305 

43,  8L  424.  511  R.  3a 

37.  45  n   (hara'i !).  55. 
82  8,  616.  a   4L  53  zl 

740.  62.  99.  818.  2a 

3a  25,  8.  8a  9L  931 

6a  80;  huvaipti  2*5. 

hoipti  2a  147.  210.  4L 

23,  a   315.  32,8a  4ial 

H.  ü£L  522.42.  050.  74'. 817.  22.  45.  fi.  85.  989, 

huipti  380  R.  799;  — 
liolii  259.  372,  hou  131 . 

9a  L   530.  689  n,  hodu 

878,  hoiptu  210.  944; 

—   hoasaip  743 ,   hohiini 
187  T,  hohii  18L  225. 

5G9 

5ßa  82.  95,  bohai  788, 

hohirptti  675;  —   h   oft  na 

83;  liomta,  hoipti  4L 

124.  3a  2aL  644  a 

96  il  911.  20.  anahoipta 

212,  huipta  261  R.  23  n, 

29  R.  644  R;  l»Üa8;  — 

bh&viüna  51 1   R;  bhftvia 

310;  —   anuhavat  211. 
anuhfta  2a  anuhuttn  659, 

—   parfthunitim  (?)  33  T; 

parftlmtta  245.  896;  — 

paribhavai  956  (°havai 

A);  paribhfta  134 .   °hfta 
K;  —   pahumta  935, 
a-paliutta  277.  4l  1   y. 

36;  pahuppaipti  141.  pa- 

huppamta  2,  a-pahup- 

pamta  411;  —   vih&via 
508;  —   sambhavasi  818, 

sainbhüa  781,  satnbhftvia 

32.  sainbhavia  478 

bhfta,  taub  558 

bhüi,  Asche  408 
bhftmaft  505  T 

bliftmi  103.  340.  964 

bhftlon,  bhrft0  505  S 

r/bhftsh,  bhftsia  520 
bhftsana  520.  655 

bhejja,  bhiru  686  n 
bho  749 

bhoana  253 

bhoia,  bliogika  557 
bhoini  605.  737  23 

hhoipdi  402 

y   bhrai‘19,  blmttha  25,  93  T. 
654.  746  8,  —   pabbha- 

tfha  318,  pabbhasia  95 

y   bhram ;   bhamasi  447. 
621,  bhamai  4L  5L  1.73. 
361  454,  3   92.  544L 

9a  660.  8,  LL  794;  — 
bbama!75.  bhamasu  741, 

bliaminasu  415.  47 ;   — 

bbamiftna  746;  bhamain- 
ta  202,  38L  752.  92, 

36*
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985;  —   bhamift  526. 

867 ;   —   bhAmijyaipta 

457,  —   ubbhamta  *386, 
ubbhaa(?)  758  Sj  —   pa- 
ribbbamai  386 

ran ;   maip  .33  T.  131  57. 
77.  358.  412.  97.  503. 

20.  54-  619.  45-  875. 

900.  30-  41 ;   —   mayä 
249  K,  maye  80  K.  149  K, 
mao  18,29- 33K.  86- 149- 

95.  8.  249-  339-  5L  8. 
401  20.  45.52.  76.511. 

23.  723.  5L  79-  831. 

48-  59.  89  A   .   99-  930; 

inaha  41  n;  —   raama 
123,  mamam  liL  520  u. 

905,  mam’  617,  ma(!) 
734  S;  majyha  20-  126, 
79-  83-  4   98-  2m  3L 

46  K.  372-  452-  660 

67-  703(?).  844.  60-  L! 
900.  20-  a   3a  8-  43, 

inajjhaip  749,  maha  33- 

73  K.  a   144  78  K», 
240  480  ii.  554  n.  6:34 

5a  69-  718.  811.  3a 

45-55-72-97-  905.  24 

37-  a   5a  67-  8a  91 

inaham  73-  215.  567. 

830,  rao  5L  224  K.  7a 
337-  413-  81  53a  55. 

6a  632  8a  706.  98. 

805.  71 935.  &   42-  &   91 

maa,  mnda  121.  826.  970 

— ,   mriga  151 .   280.  1   620. 
763 

maanika  399.  691  11 

maacchi  300.  466.  950 

raaana,  madana  441 .   82. 
764.  813 

— ,   madanotsava  545.  6 
—   -’ggi  573 

—   -’raguli  458  K   (mada- 
nndigdlm,  Wachs) 

—   -vada  458 

maana-vAna  325 

—   -sara.  ̂ ara  210.  381 

maaraddhaa,  makaradhvaja 

101 
maaramda,  raakaramla  387. 

444  575  91 

maalamchana  466 

°raaia,  °mayika  41  il  450 
— ,   °inadita  498  706.  51 
— ,   raApita,  s.  y   mä 

raairA,  inadira  270.  551 

872.  933  (roth) 

mailtt,  mala  34  117  53. 

521  68-  767  n 

maflia  14  70-  417  760  K 

(railia !) 

mailay,  °lei  135 
mailikaa  121 

mai,  mrigi  287.  620  763 

maüa,  mriduka  181 

maiina,  mauna  243  K 

inaüla,  raukula  442  S.  48. 

543-  761.  96  u 

maülamti  5,  Mainta  559  T. 

°lia  314  R.  23.  616 

raaüha,  mriduka  105  K 

maftla?  570  T 

maftha,  mayukha  302.  606. 
796 

raarpsa  794 

raainsala  281 

makkada,  Affe  171,  °la  Kj 
makkadaa,  Spinne  63 

magga ,   m&rga  31  2-  156. 
244.  306.  21  445  tt. 

508.  14  26-  9   il  619. 

68-  TL  95-  6.  723.  9. 

48-52-66-  821 

maggaari  291  8 

maggim  291 
maggesini  (?)  291  K 
mamkusa  781 

maipgala  165  645.  6.  837, : 

s.  ain0 
—   -kalasa  140 
—   -gAift  644 

macchara,  matsara  118  27 
507  677.  868  908 

maccharini  84 

macchia,  mnkshikn  636 

y   majy ,   m   alias»  530  y, 
majjamAnä  246 (°ni  R); — 

nimajyaY  669  (nu°  Hem.  » 
772  S   ,   mmajjasu  530* 

niraajjihisi  669  (nn°  n); 

nimajjaipta  608 

inajjana,  marjana  79-  480 

majjara.  mArjara  286  K 

majjiri,  j/  maU  473 
majjAA,  maryada  51  480 

maljha,  raadhya  20  K.  160 
72.  205.  23.  92.  362 

3,  7   n   409-  25  T.  611 

598-  665.  72.  84  707 

54  803.  23.  987 

majjh&Ara  3 
mayha-ttbavia,  °l^hia597u 

majjhanha  49-  399.  494. 
839 

majjhattha  362.  565 

mnybima  224.  °jhama  K 
mamcaa  910 

maipjara  286,  °jura  y 

mamjari  143.  331.  783. 

826 
madaha  105.  845 

inadua  181  T 

i   raana,  manas  2l9  K   84 

375-  479.  548-  658 

96.  792.  923(?) ,   s.  arian- 

na°,  anolla0,  assua0,  tag* 

gaa°,  dinna0,  vi°,  suddha0, 

huttau 

raanaip ,   manak  219  879 

923  (?).  79 

manatnsin ,   manasvin  284 

354  n 

manamoliana  128 
manavallnha  653 

manaliara  168.  292  398 

mani  575 .   s.  phatia0,  siro0 
mania,  rnanita  392 
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manussa  513 

inanoraiia  12.  lll.  65.  337. 

42.  580,  612.  25.  757. 

858.  65 

uiaiionihasä  327  S 

manohara  638  K 

mamdana  2L  300  T.  482. 

9&  607  n.  35.  83 

mamdanihüa  8 

maindala  96,  162.  207.  300. 

fifi!  A1L  OL  607.  738. 
977 

— ,   masc.  Hund  664.  89 
mamdalagga  980 

xuamdalimnrua  12Q 

mamdia  9,  39,  826 

manni  334  K 

mannu,  inauyu  1_L  24.  157 

84,  2m  60,  334 

"inannua  60,  509 

°mnUn,  iniitra  339.  713  V 

inatthaa,  inastaku  127  T. 

499.  623.  22  T.  779 

matthura  499  n 

y'  mafch ,   inahiüna  475,  — 
iiimmahia  366 

y   mad,  matta  65.  550.  62 
715  (u.act.),  —   uminatta 
119.  523,  ummaia  498. 

xnamdamkilia  741  S 

m   um  da  ne  ha  201 

mamdabhäini  851.  956 

MaindAra  475 

maipdira  575 

maipdulliä  196  T 

mammacchca  449 

mammaraa,  Knistern  365 

mammaha,  maninntha  327. 

430  n.  576.  782  n 

mammahaa  595 

mammura ,   Kohle  238  K, 

s.  mummura 

Y mar,  marftini  375.  marai 
139.  28,  588.  739 ;   mara 

619.  818,  marasu  819, 

maraii  12,  197.  512. 

604;  marissam  503  n, 

marihisi  985  ;   marium 

327 ;   marainta,  nti  375. 
587.  634;  —   marijjaü 

950 ;   maa  360  T.  497  n, 

mua  142,  69,  72,  360,  j 

497.  5U3;  —   mftrosi . 

505.  marohisi  567 ;   in&riaj 
175 

maragan  4.  25,  394.  629 

nirana  12  42. 3.  121.239. 

87,  349,  665.  855.  73 
706.  51 

y   man,  manu  61.  83,  lll. 
54,  381 ,   manno  2lQ. 

538,  46,  94,  645.  50, 

702.  68,  maunai  516, 

mannamti  498,  manni- 

hisi  663,  —   anumamiai 

664  W,  —   vahumaa  978 

mainUi,  mantra  697.  932 

maifitu  683  T.  938 

umamtua  941 

mainthana  117 

mamthara  160.  371 

Y   mand,  marndei  797 
raamda  51,  200  \f>.  14. 

528  il  602 .   mamda- 

manida  675 

s.  anuw mural a   719 

inaruvaa  679 

y   marsh,  smarsli ;   pamhusai 
658 ,   pamhasai  658  y, 

painhasijjuau  348;  pa- 

mhatthiu  —   parämrishpi! 

367  K;  pamhasia  95  T, 

pamhutt.hu  318  T 

y   mal,  mard ;   malesi  444; 
malia  110;  —   pariraal- 

usi  621;  parimalia  639 

°mala  s.  pari0 

Malaa-gumdhavaha  543 
—   -väa  497 

°malana,  s.  pariu 

malina  527  T.  767.  94  949 

inalinia  417  u 

malia  27.  686,  malli  687 

mallara,  s.  um0  677  u 
masaa  561 

inasa'i,  °aü!  Roh  631  T 

masana,  ^ma^ana  408.  537 

masina,  raasriua  330.  463. 

528,  674 
masi ,   mashi  14,  7Q,  117. 

813 

I   1.  y   mah,  wünschen  28. 139.  59L  862.  987, 

mahamta  510 

2*  y   mah,  orfrouon,  maliai 
560  A;  —   mahamahai 

duftou  497.  606,  °hatnta 997 

mahaggha  168.  267 

umahAiia,  mathana  117.  425 

657 

mAhada  991 

mahaddaha,  inahahrada  186 
mah&nasakamma  14 

mahataru  282 

mahärambha  382 

mahäraa  820 

m&hävada  94 

inahAvana  820 

mahäsatta  817 

inahahuda  186  K 

ümahia,  für  °raai'a  41  P 
inahi-ala  436  R 

mahi-mamdala  411 

uiahihittaiia  593 

mahiln  5,  48,  84,  9L  182. 

268,  303  97.  44L  53, 

TL  98  (ama°).  513  4, 

TL  82.  L   809  T.  15.  25 —   -ana  44.  82 

—   -sarisa  231 

mahivedhana  852 

mahisa  496.  552.  6L  85, 

682.  820 

malii sau  550 
mahl  436.  990 

mahu,  madlm  495.  663 

Digitized  by  Google 



572 Weber,  über  das  SapUiratakam  des  Hdla. 

malm,  inuhuh  877  A 

inahua,  madhüka  103.  4J 

59.  641.  877 

mahuara  32.  92.  128.  3iL ! 

442.  95  (und  °ri)  n.  562. 1 
621.  411  755.  61 

mah  um  an  826 

mahuinacchiä  636 

Mahumahana  117.  425.  | 

657 

mahumäsa  128.  97.  575 

moliura  246.  495.  891. 

964 

mahurattana  708 

mahuraaa  984 

inahindri  782 

m ä,  uji  lil  11  51  131.  411 

411  52.  L   92.  6.  L   225.. 

30.  69.  313.  48.  54.  5. 

25.  415.  26.  68.  503. 

Ul  15.  21  66.  2.  83. 

607.  9.  19,  33.  63,  9. 

83.  8.  706.  24.  41  1 

84.  804.  19.  35.  44.  L 

52.  83.  5.  907.  9.  44 

50.  9.  61 ,   ina  mä  348. 

771.  842 

1   y   in a.  müssen;  amunamti 

741  W;  —   uvamijja’i 
404  972 ;   —   nimm  in 

7 06 ;   nimmaia  101  ll 

500.  600;  —   vinimmia 

156,  vinimmavia  235 

(mivia  K).  946 

2.  y   mä ,   Platz  finden ; 
numsi  802 ,   mäai  241. 

mäamti  326;  a-mäamta, 

°ti  182.  278.  580;  — 
sammämta  580  n 

man,  mätar!  508.  741,  mae 

43.  159.  95.  549.  90. 

683  n.  791.  807.  89j 
—   Nom.  400 

mäiä,  mätar!  825 

mäuä ,   mätnrah  !   240.  85. 

423.  553  (”uäu)  U.  90  U 

mäucchn,mätrn>hva.sar!  650. 

785 

maga,  gäma!  707  u 

mäjha,  madliya  »>41  K 
mHna,  manu  26.  45,  74_.  87. 

88.  129.  41  52.  84.  8. 

243.  309  48  K   .   68.  24. 

90  T.  431  2.  522.  715. 

28.  9.  83.  829.  9341 

99.  900.  L   21  84 

274L  32.  4-6  42 
mämulla  27 

mänamsini,  mänavati!  270. 

354.  522.  40.  51  808. 

916.  2.  34 

mänaduma  344 

mänadhana  129.  715  8 

mänabaindha  911 

mänabhamjani  745 

mänavai  (°vati!)  522  T 
manavamtio  914 

mänaviära  869 

Mänasam  471 

mänahaa  129  K 

mänahana,  udhann  717 
mäniniana  783 

I   m&niui  SL  2M  302.  öäL 

fiö.  9Q  u.  752.  807. 
Ö26  7 

!   umänin,  yf man  38 
mänia.  mäninyäh  (!)  246  K 

:   mänummattn  523 

mänusa  124.  230.  704- 

844 mänopnaa  752 

manosaha  27Q 

y'  mänay,  mänijjamta  320, 

j   —   avamänia  320 marni!  93.  L   124.  204.  46. 

|   fii.  04,  344.  illL  ML 
06,  502.  02.  610.  14  S. 

I   848 

mänia  13  86.  9.  120.  8. 

I   543  T 

j   y   raärg .   maggai  72,  inag- galia  652;  maggamta 

351  K.  510  (?) ;   maggia 

827 ;   —   vimaggasi  555. 

°ggai  318 .   vimaggainta. 
°ti  202.  351  492 

y^märj,  majjamäui  246  S mäiai  92.  426.  42-4.621 

754.  5.  61  985 

mälä  17.  496 

mäläri  597.  9   (°ääri,0äkari) 
inäliä  194.  262.  81 

inälftra  580 

mäaa  543.  781  ,   mahu0, 

mäha0,  vaaainta0,  surahi0 —   -pasüa  259 

mähamäsa  238 
mähava  777 

Mähava  443 

inähavi  322 

raähuli(!)  269  S 

mi  für  pi ,   api  in  K,  nach 
m   191  219.  45.  55 

317.  700 

y   mi,  nimia  939 
mia,  für  mi-va,  api  iva. 

nach  ip  1   206.  90  S. 
363  K.  609  u 

mia,  mriga  151  T   (fehlt  in der  var.) 

miamka  207.  399  u.  609 

91  719  919 
miaccki  300  K 

mittha,  inishta  72 

mitta  217  51  Sonne  738 

mitti  272  K 

midua  379  T 

y 'mil,  mihuiita  702  n,  — milia  443.  545  678 

760  805  939  A.  65, 

melina  702,  —   sammilia 

678 
mi-va,  für  pi-va,  api  iva. 

nach  m   125.  290.  331. 

6.  63.  501  609.  761  S. 
82  S,  nach  i(!)  331  y 

misa,  miaha  458  il  880  A 
°mi*sa  332.  57  907 
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1 1 .   Wortinder. 

573 
mihuna.  mithuna  142  288. 

342  603  763 

J/’mil,  milia  616  S,  —   um- 
milla  842,  —   nimilla 

13:1  249,  —   viiiimilia 

20,  52,  —   sammilia  137 
misa  367  K.  467 

mua,  inrita,  s.  y   mar 
mukkha,  mftrkha  82 

mucehana,  s.  umm“  677  u 

y   muiic;  muasi  62 1 .   mumc- 
osi  928;  rauai  116.  282 

456  /.  633,  muijicai  614; 

inuamti  147.  319. 542  R ; 

mua  771,  oiuasu?  967; 

mottu  360  4 .   mottum 

694b,  mottüna 310  960, 

mottftmun  768 ;   muamtu 

446  s.  643.  788;  — 
muccai  614  u,  mukka 

193  480.  526  T.  603. 

8L  94.  731.  55.  60; 

mottavva  694;  —   ir.oui 

783;  moijjnmta674;  moia 

276;  —   «mukka  539 ; 

—   ummfiamti  146  T, 

uinmoamtt  188 ;   —   pari- 

muainta  169  R‘;  —   pa- 
mukka  721 ;   —   vimoia 
276  T 

y   mu{;modia,  Gerund.977; 
modia  Part.  P.  P.  550. 

686  ( a°) ;   —   amodafina 

749,  —   vimodia  650  T   ? 

mutthi,  milshd  312 

°mu(thia  24 

y   muu,  mau ;   munasi  52  u. 

851 ;   nuina.su  52  R ;   muu- 

ia  366,  859.  929.  32, 

amuuia  345.  707.  888 

munüla  383.  850 

y   mud,  muia  638 
mudilliä  196  T 

muddA  813 

muddha,  mugdha  867;  — 
fern.  15,  170  u,  225. 

89 R.  988.  392.  410  R 

65.  595.  23,  680.  909. 

P.  459 
inuddlia-puppha  782 
—   -vahuä  145.  382 

—   -vahft  433.  570  n 
—   -harina  589 
—   -hiaA  534 

muraa  253 

MuralA  876 

mulia,  mukulitaV  s.  umin° 312  S 

mulia,  mfilya  629 

y'  mush,  musüiämo  336 
musala  502 

y   muh ;   mftdha  510.  34  T. 
723  8.  82  n,  s.  mugdha; 

—   vimujjhainti  978 

muh« ,   mukha  14,  34,  83. 

179.  207.  13.  53.6.  317 

33,  9,  43,  54,  66,  92,9, 

409.  39,  70.85.98  501. 

8.  26,  24,  609.  15.  24, 

26,  36,  4L  56,  24,  83, 

732.  L   62,  24.  8.  84,  L 

804.  13,  28,  49  908. 

29,  8,  33,  68,  22;  — 

°muha,  Suhst.  Kaiiha" 

112,  karini“  383,  kalasa“ 

143.  369,  kaliA“  615, 

kira°  398.  kumhha“  656, 

(ton”  692,  gharinl“  564, 

jAA“  274,  naha“  409, 

thana“  974.  thanaalasa“ 

369.  thanajuala"  368, 

disA“  52,  115,  pla"  551. 

778,  raaui“  16j  raccha“ 

190.  684,  rfthu“  319, 

lacchi“  151,  vfthati“  599, 

hala°  324;  Adj.  s.  aha“, 

aho“,  paraip“,  vi“,  sa°, 

so“,  auukkhitta“  526,  »in- 

dhäria“  619,  gharahutta“ 

696 ,   dhovvainta“  564, 

sahaftra“  1000;  “muhi  9 

22.  3.  148.  252.  368. 

95.504.20.39. 693.784. 

914.  28.  51.  “muhA  V   923 

muhaa,  s.  do°  253 
muha-amda,  “candra  L   10, 

162.  747.  28,  858 —   -kainala  734 

—   -damsana  168.  339 

—   -pamkaa  6,  31 7 

—   -puipdaria  626 
—   -pochaa  498 

—   -bhamga  463 
—   -maamka  399 
—   -maipdana  683 

—   -mArua  13,  86.  9 —   -metta  787 

muhara  638  u 

muha-rasa  213 
—   -rAa  113.  265 
—   -vovia  392 
—   -sasi  968 

muhala  283  532  61 .   79. 638.  85 

muhasoha  180 

muhA,  inudhä  55.  184.  571 

muhutta,  muhürta  125. 

906 infiillaa  699 

mftdha,  s.  muh;  für  mftla? 

276  R 

l/ mftreh,  mucchamta  547 ; 
mucchiä  711 

y   mül ,   ummfilainti  146. 914,  ummftlia  94,  475 

mftla  431,  9,  597,  770, 

vfthu«  571.  97.  9 

—   -vamdha  233.  74 

m&lucchea  232 

mo,  s.  ma 
mechanaV  s.  nmm“  677  u 

“inotta,  inAtra  71.  183.  255. 
57.  303.  451.  65.  510 

46,  54,  22.  82,  629. 

706.  82.  875.  95.  909. 

62,  23,  95 

metti,  raaitri  272 

moliiia,  y   mil  702  (cf.  äsina) 
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mosa  820 

moba,  inegha  23,  1 1 5.  436. 
58!).  8L  4   5 

mehalä,  mokhalä  575 

mohalia  408 

mo,  mä  u   607  K 

mona  243 

“mottä,  muktä  173  K 

"mottia  173.  310  04 

morn,  may&ra  304.  638 
—   -vumda  560 

moha ,   y   muli  298  350 

410.  866  (diip“).  711  n. 
901 

— ,   nioglia  482.  642.  723 
tnohana  128.  324.  60.  687. 

85.  793 

—   -picchi  573 
moliäaa  740 

y   Dli,  miläim  383.  990 
mha,  s.  unter  amhu 

“mlii,  "mho  417  u 

y   inhus ,   pamhimi  658, 
s.  niarsh 

y   yat,  äatta  279.  617.  40 

y   yam,  ujjaa  448.  934, — 
iiiacchaipta  238  V   378  li, 

—   samjamiu  648 

y   yas,  ääsia  160 
j/yä,  äml  (!)  821,  jämi 

831,  jäi  612;  —   pü- 

jaiptä,  niryautah  682  n, 

s.  y   i,ii  uud  ni 

V   y*Ü.  jujüau  12,  juju'ai'  924 ; 
jutta  41 ,   juttaa  456  K, 

—   parijtijjnY  398  y ;   — 
vioia  132 

raa,  raya  105.  584 

— ,   rata  1 35.  274.  344  K. ! 

415.  71L  521.627.816:1 

s.  su° 
— ,   rajas  176.  387.  774 
raana,  ratna  425.  629.  813. 

982.  8 

— ,   radaina  971 
raanäara  594.  760 

raatii ,   rajaui  606.  69  R 

701.  846.  986 —   -muha  16 

ra'i,  rati  325.  44  400.  55 
53.  931 

— ,   ravi  284,  435.  94 
753.  63.  989 

  ara,  ratikara  326 

—   -kuli,  rati“  455 
—   -raha,  raviratha  34 

—   -samgama,  rati“  461  u 
—   -samaa,  ratisamaya  5 

—   -hara,  ratigriha  553 

rakkhana  102 

y   rakah ;   rakkhai  36.  170. 
336.  761,  rakkhoi  623; 

rakkhasu  297 ;   rakkhiflua 

122  K?,  rakkhainta,  “ti 
38.  122.  472 ;   rakkhijjai 

958,  rakkhia  22.  333 

577  K.  630;  surakkhia 

333  K;  —   ahirakkhia577, 

—   parirakkhia  630  u 

“ramga  344;  s.  iiava“ 

ramguttiimu  259 

y   rac,  raolia  780;  rn'ia  173 24  323.  433  T.  527. 

935;  —   vira'iflna  936, 
viraia  3.  698.  709.  860 

raccba,  rathyä!  316  T 

racchä ,   rathyä  119.  40 

245,  333.  413.  625 

756.  TL  809 
—   -mulia  190.  684 

y   raj,  rafij;  ramjeha  780; 
ramjiuip  361  ,   raitijia 
546  u.  86  1L.  655.  62. 

716 ;   —   rajjiya']  41 
(rajjijja  K?);  rajjaau  149: 

ratta  4L  534.  667;  — 

virajjainäna  146  266 

rajja,  räjya  121  992 

ruiju  436 ratta  316  K 

rann  458  S.  21 

ramijhanai  5"5  u 

y   ranaran,  “aniti  757 raiioranaa  707.  846  931 

ranarasa  966 

ranua,  aranya  128.  287. 
478  u.  32,  4   il  758 
63.  877 

ratta,  rotli  570;  s.  y   ran  i 

— ,   “rätra  231.  434 
rattamsua  971 

rattamta  505 
rattapädala  13 

ratti,  rätri  106.  59.  669 

raddha,  v/rädh  316  S 

ramdha,  ratidhra  952 
ratndhana  13 

y   ratiii ;   ärambhaintu  42; 
Adbatta  107,  äraddh» 

107  K;  —   samädhatta 437  (raddha  y) 

rabhasa  872.  94  934, 

6.  rahasa 

y   ram ;   ramasi  92 ,   ram- ämo  888 ,   raiuaha  701 ; 

ramtüna  98;  —   ram- 
iijäi  887 ;   raa  ,   s.  apart ; 

rainia  56,  158.  274.  99. 
333.  73.  663.  759  (n. 

act.).  97.  890;  ramanijja 

s.  apart;  ramiawa  358. 

461 ;   —   ramävoipti  325, 
ramaatnti  325  T,  räuicu 

759;  —   airahaa  325  K; 
—   anavaraa  280;  — 

orama,  u va“  417  u,  oriun- 
nsu  451  Uj  uvaramasu 

451  n.  958;  —   niraa 

688  T ;   —   viramäi  708. 

viraina  345. 703  ? ,   “inasu 

149 ;   aviraa  1 55  436  n 

541.  viramävouni  349 
ramana  429.  63  n_  882. 

90.  987 
ruraanijja  8.  267.  427  653 

83.  98.  708 

ramia,  s.  |/  ram 
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1 1 .   Wortindex. 575 

rarnirs  1,r»8  KV 

rarnpa  11 9.  ‘20  8 
rambha  IIP.  2ü  K 

“rambha,  s.  mahä" 

raya  430  K 

rava  29.  55,  678.  800 

ravi  343 

y   ns ,   rasai  436 ;   rasia 
477  560 ;   —   ärasai 
253 

rasa  43.  53.  139.  56.  213, 

300.  23.  442.  64.  542. 

55,  94.  615.  68,  717 

40,  25.  6,  98.  9.  815. 

22.  646.  66,  80,  4   9L 

95.  s.  eka",  sa°,  su“ 
rasäaua  847 

rasAula  816 

rasia ,   rasika  lül  il  230. 

24  465.  13.  TL  500. 

55.  60  n.  600 

rasesa?  755 

y   rali,  rahia  124.  94.  363. 
485,  561  16.  611.  4 

999,  —   virahia  867 

rahn,  rutliu  34 

rahatta,  ara-glia{fa?  490 

ratiasa,  rabhasa  213.  31 ‘2  S. 
54  465.  55L6ÜU.  809. 

934  A 

rahassa  42.  324  584  647. 
95 

rAa,  räga  12.  106.  13.23K. 

22.  82,  265,  24  526. 

655  n.  62,  80.  853.  933 

— ,   rAja  396  ("viruddha). 
813  fino  comp, 

raalianisa  626,  nsi  678 

räiA,  rAjikä  171 

rAilla  546 

räi,  rAji  28.  474  il  672 

— ,   rAjikA  171  Kn 

rÄtri  42.  66.  335,  444 

66.  681  745.  845.  99. 

992 

rAga  274  K 

y   räj  ,   räia  586  667  n ; —   virlnmti  5 

y'  rAdh,  raddlia  316  8;  — 
avarapim.su  376 

RAma  35 

rAsaha  826 

rAsi  152 

rAlinri,  rAhalini  358  K" 
RnhiA  89 

rAhu  319 

rikkha.  riksha  742 

riu,  ripu  363.  471.  980 

j/ ric,  ritta490;  rikka  403 ; 
—   airikka  54  88  n ;   — 

anirikka  961 ;   —   pai- 

rikka  (vai°)  88 

rimcholi  25.  120  563. 71  n. 

25.  689.  836 

rina,  rina  113 

riddha,  riddha  316 

riddhi ,   riddhi  136.  363. 

679  94  704  n,  819 

rimia,  ramia  333  y 

y   ru,  virua  494 ruari,  ciri,  rudati  104.  216 
rukkba,  vriksha  304.  22  R. 

431.  586.  636 

y   riy,  lugga  485  R,  -olugga 

769,  oru“  S 
rtijja,  rodana  843 

y   run,  ruinrunai  575  K 
y   rud,  ruämi  941,  ruasi  9. 
334.  517.  960,  ruai, 

ruvai  298  S.  364  569. 

649  784.  848  963, 

ruamti,  ruv“  147.  556. 

915,  rovaipti  494  ( row° 

y,  rou“  8).  556  R;  rua 
10  895,  ruehi  784, 

ruasn ,   ruv0  143  885. 

909,  ruvvasu  (Dop.)  10. 

<84  n;  roissaip  503 ; 

rottum  706.  882,  roüna 

315,  rottönain  869;  ru- 

aipta,  ruv"  400.  596; 

runipti,  ruv°  371)  5 03. 

837.  48j  ruai  329  T; 

—   ruvvai'  141 ;   ruima 
18.  60.  141.  277.  352 

484  529.  33  n.  613. 

46.  870.  3,  916.  21; 

roiavva  348;  —   ruävoi 

838;  ruAvia  389.  493. 
665,  roävia  357,  rovia 

357  8;  —   orunna  539. 

613;  —   parunnn  354. 838.  967 

Rudda  455 

y   rudli ;   rumdhasu  961; 
ruipbhium  51 7   (dhi,  hi). 

897  ;   ruddha  231  T.  432. 

55.  873 ;   —   oruddha 

800;  orumbhia  914;  — 
nirninjhai  618;  niruddlia 

27.  333.  432  n;  —   padi- 

rumblmsi  928;  padirud- 

dha  334.  9,  —   viriyhai 

618  8;  viruddha  396. 

515 
ruinda  241.  402.  575.  756. 

26 

rumpa  119.  20 

rutnbhaua  692  (dha°) 

y   rusli .   rflsai  400 ,   rftsei 
416,  rüsoum  195-,  rösij- 

jai  519,  rftsiavva  466 

y   ruh;  ruhÄmi  705  n;  rd- dha  142.  431  T,  —   Aruliai 

525,  Arftdha  468.  Arovia 

442 ;   —   samAruhasu  468, 

“ruluupta  14,  —   virohia 
53 

“ruha  705.  30 

rfta,  rftpa  132.  251.  340 

512.  24  93_,  rftva  11!) 

251  K.  406,  780.  868 
rflsana  677 

ro  146.  9,  94  225.  325. 

6   il  562.  ÜÜL  23  701. 
863  912 

y   robh,  rohai  4   117.  51  IL 308.  446,  560,  2 
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Kevft  579.  (‘>01 
reliA ,   rekhil  206.  8-  72. 

474.  969.  39 

roiri  989 

“roppana  4.r>8  R 
romamca  28.  55,  100.  578. 

641  4.  814.  974 

roraippa  120  S,  nbha  K 
rorumpa  12Q  T 

rosa  192.  SIE  55L  fi/i, 

731  886.  916.  22 

rosAruna  1 

roha,  s.  padi“  724 

“laa,  s.  ullaa  (ullia,  l/li?), 
vilaA  (l/  rainV) 

laaua(V)  713 

laA,  latä  (|/  ram)  41Q.  46. 
760.  850.62ilaü).952.80 

lai,  latä  28.  456 

laia  354.  456  n.  591  K. 

92.  786 

laiihattana,  laghutva  969  A 

lamhada(?)  700  S 

lakklia  2fik.  2fi.  464.  1000, 

s.  vi° lakkhana  428.  540 

y   laksh;  lakkhesi  747,  “oi 
548.  623,  “aipti  741; 

"ijjat  329  415 ;   lakkhia 

*209.  340  (al“);  alacchia 

477  S;  —   ahilakkhai 

592;  —   olacchia  940  K 

(upa") 

y   lag;  laggai  708,  "ae  898, 
“ainti  428;  “issaip  375, 

'ihisi  21 ;   laggamaiia  105 ;   j 
lagga  14,  42  T.  99.  115. 

45,  323  y-  38.  94,  529., 

642.  6,  68,  757.  823; 

lAm  297  R.  391  (gel  K) ;   | 

—   anulagga  95  345. 

557 ;   —   olagga  (!  )   769  n ; ; 

—   älagga  723; —   padi- 

lagga  63;  —   vilagga [ 

188  359.  561j  —   »J 

lugga,  lukka  , 

lagga,  lagna,  Subst.  702  n 

(ol°).  12 
laiikä,  Lanka  316 
“lanigiri  291  T 

y   langli;  laipghesi  768; 
laipglifluip  802;  lainghia 

386 ;   —   ullamgliia  707  n 

“lamgha  675.  957 

lainghana  758 

lacclii ,   lakshmi  42.  388. 

525.  &   733.  993 

Lacelit  151  ("iinuha).  816  A 

y   KU ;   °asi  679.  87 ,   °asc 
634,  °aT  482,  °Amo  267, 

“aipti  2;  “ihisi  661  T; 

lajjia  250.  393.  459, 
“iawa  514  T 

“lajja,  s.  nill",  alajjaa  898 

lajjA,  y   InjU  289  393.  504. 25.  612.  a   814.  ßfi 

— ,   läjä  814 

lajjäluA,  “lui,  “lttiiri,  “luiri, 
"luri  122.  4m  82.  612 

liyjira  9Ü,  250  K 

“laipchana  466 
lattlii  926 

ladaha  2,  817 

ladiA?  775 

laddua  643 
"lattaa  946 

y   lap ;   Alavai  647 ;   au-älav- aipta,  “aipti  108.  565. 

896;  älavia  720,  Alatta 

720  11;  —   ullAvamta 
537.  653;  nllAvia  111  K. 

590;  —   samlavia  111 

|   labil ;   lahasi  818,  pa'i  31_ 99  207.  45  üj  “aipti 

418  29.  662.  70;  lahihii 

918;alAhi  (alAblii \)  127  ;; 

lahium  490  ,   “ift  na  144. 

490  993;  lahnmta  442, 

al“  671.723,  °ti  182  K; 
—   labbhai  305.  421 

882. 910,  labbhamti  154. 

722.  852,  labbbissain 

(Dep.)  375  T ;   laddha 
305.  11  422.  759  T 

827.  35.  9.54,  aladdb» 

labbha  202  K.  975,  lad- 

dhawa  975  A“ 

lampada  461 

y   larnb ;   laipvamta  758; 
lamvia  232  y.  Ö33  1L 

f>4 ; —   avalamv&ha  386; 

nvalamvia  82s  287  y. 

927,  valamvia  537 ,   — 

alamvia  733,  —   palainv- 

ao  582;  —   vilaipva, 

°su  604 

lamvu  567  (°&lai&) 

ülaipviri  (ava°)  367 
lamvi  322  s.  lumvi 

ulaiphha  202.  423 

y   laL,  lalamta  446;  lalia 243.  45iL  59L  616  8. 

858.  951  A   92a  8,  dul- 
lalia  892;  lalia  620  ii- 

762;  —   ullalia  597 lava  656 

y   lash ,   ahilasatnta  51Q  8. ahilassai  592 

y   las,  ulliusnmta  591 lahu,  laghu  934;  lahuin, 

schnell  58.S 

lahua  203.  "ttana  429.  969 

y   laliu(y) ;   lahuesi  «345.  la- huamti  255 

lftana,  lägana  458 
1A1  asa  929 

lala  552 
l&vaimA  260.  28. 439  87 1 

(lÄa°).  997 
lävira  355  (lAia  8,  laiip  y) 

lalia  423  n 

likliA  559  u 

y   likh;  liliimo  244 .   lilia'i •   841;  likkhao  522;  lihia 
35s  122  Us  7fL  2öiL  531 

830.  3j  alihia  122;  — 
ahilihia  122  tp.  217  ti; 
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—   Aliha'i  658.  830;  Alih- 
iutn  737;  AUhyjal(!)  692 ; 

Alihia  217.409. 85,  Alek- 

kha  643;  —   ullihamta 

770,  ullihia  330,  —   sam- 

uUiha'i  539 

y   liiig,  Alimgasi  33  T; 
nliingia  407  u 

°limgana  929 

litta,  dipta  185  S 

y   lip ,   litta  22  K ;   lippa 

520  n ;   luppa  22  Bg, 

y   lih;  liha'i  552.  lodhi  (!) 
552  n ;   lihamta  442  u; 

libbhai  (V  lijtai!)  801 
liliiri  206  T 

Y   ü ;   lina  422;  —   aliilcipti 
366 1 11 R) ;   aliilijiai  592  n 

692  n;  —   ollijjjaipta.  ava- 

liyamAna!  623  *;  ollia. 

mrita  699  S;  —   vyapa0 

p.  LX,  voll na  52.  259 

340.  62.  85.  434,  501L 

707.  22.  834,  volia  232 ; 

[daraus  y/  vol ,   bol ;   °lei 

711  T.  854,  "lamta  2lß 

20.  3,  506  u.  711  (liip- 

ta“).  561 ;   volAvoum  349, 

volävia  21 ;   —   alliai  898 ; 

—   samalliim  783  (samA0, 

samull“) ;   —   ullia  s.  apart ; 

■ —   sainullini  532  u,  ‘Ulna 
783  n ;   —   nilina  64  u. 
495:  —   vilävomti  397 

869;  vilina  290.  383  S. 

—   saiplinn  702  K 
liU  885 

y   liv,  s.  dip 
y   luk ;   lukka  49  (gg  W). 

559;  —   nilukka  62  4 

lugga  s.  ruj 

yianc,  ».  kulurpe 

yiuf,  lodAviä  796 
“lud!  997 

y   lup;  lutta474;  —   viliim- 
pwpti  162.240;  vllutta  968 

luppa  s.  y   lip 

luipvi  322 

y/lubb,  luddba  794,  luhia 
692  n 

y   lul,  lulia  52,  545.  616. 

951,  —   ullulia  592 

y   lß,  lua  8 
y   lflr,  ullörai  597,  “ria  597 lflrana  166 

lo,  re  673  w 

lohn,  Kita  570 

— .   llriof  244  572  833. 

41 

lehadn ,   y   lih  461  u,  656. 
92  u.  700.  34 

lebadaa  591  u 

lehaiii,  y   likh  244 

lehala,  y   lih  700  K 
lehalna  139  u,  591 

lehi  208  T.  919 

lua,  luka  32  52.  124.  56, 

91.  203.  30.  47.  86.423 

98  T.  502  15.  3   24. 

30,  53  23,  606.  10, 55. 

704.  10,  25.  23  845. 

975 

— ,   loma?  794 

loana  25.  473.  655.  764 

817.  22  937.  42  TL1 

82 
luniiiipdia  480 

y   lok ;   valukkissatu  743  S, 
avuloia  462;  —   ftloamti 

116;  “atpta  547 ;   Aloin 

27 1 ;   —   paloesl  256. 571 

(pu°  T>.  729  (V),  paloaha 

200  K   tpu°);  palochi  225 

669  tij  paloesu  260  K ; : 

paloassaip  137  K   (pulois- 

sam),  paloissam  743  (puu 

T,  vil“  W) ;   paluijja'i  164 u 
(pulai0),  puloia  682  (pu° 

R) ;   s.  pulok ,   pulak ;   —   i 
viloißna  960 

y   loty,  palo{(ainta  170.  222. 

Abbaudl.  d.  DMG.  VII.  i. 

lona,  lavana  316 

lohn,  lobba  643.  744 

lohalaa  1 39  P 

lohnhinn  567 

lohia,  rotli  311.  680  T 

— ,   Blnt  311.  563  86 
luhiaa  680 

lohilla,  y   lnbh  139  K.  52 
444.  95.  59L  615.  80 

lohilliA,  y   lnbh  788 

L   va,  Iva;  nach  anusvAra 
18.  63  4.  79.  96.  109. 

1_L  3   5.  6.  25.  40,  53 

79  K.  85.  204  K.  7. 

35.  40.  5,  6.  20.  82.  94, 
314  2   43  60.  4,  85. 

95.  411.  34.  2   48.  58. 

6L  25.  92  512  51  63. 

22  3   84-6  611.  22 
44,  6,  84.  99.  742.  22. 
93  802.  42  902.  32  3 

4L  6L  83;  —   s.  pi-va. 
mi-va  (mi-a),  vi-va  ( vi-a) ; 
—   nach  ä   34,  53  104. 
256.  423.  1   23  502 

56.  2   62  624.  82  832. 

940;  nach  i   56,  146.  95. 
218.  36,  22  302  13 

23  436,  TL  3   53L  2 
681  n.  724.  86,  800.  23 

952 ;   —   vva  nach  a   77. 
425.  746,  nach  i   257.  80, 

436  R.  94.  625.  871, 

nach  n   105;  nach  n   für 

ä   24.  3   912.  2   120. 
83.  91.  233  52.  62.  72. 

74.  410.  5.  7.  28.  85. 

90,  2   564,  23  654. 
810.  919.  84 ,   nach  a 
für  aip  13L  204,  Hi 

nach  a   für  o   91  't  144  K. 
217.  758.  813.  934  A; 
nach  i   für  i   4.  i   63 

24  K.  92  136.  2   52. 

271.4  340. 63  91.446. 

562.  621  S.  22  83  926. 

51 
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86 ;   nach  e   68. 484. 576. 

77.  HO  626.  793 ;   nach 

»   29.68.  74. 117.  217  K. 

42  K   .   53.  339.  63.  413. 

2L  531.  6.  63.  70.  3. 

643  58.  LL  96.  714.  9. 

2L  801.  94.  934.  54 

2.  va ,   vft ;   nach  amuv&ra 

42.  164:  —   s.  aliava, 

bei  ka  und  kiip ,   na  va 

855.  75,  jattha  va  tattha 

va,  jaha  va  taha  va 

vaa,  vayas  232.  3 

— ,   Vraja  112 

— ,   pada  145.  433.  74  n 
vaainsa,  avatahsa  439 

vaana,  vacana  198.  353  T. 

56.  451.565  n,  651.  77. 

704.  18.  831.  912.  24. 

4L  p.  465 

— ,   vadana  28.  2 00. 9.  69. 

302.  46.  70.  545,  59. 

610.  L   850.  6L  22 

925.  52.  60,  83.  90 

vaaplija  530 

vaaaaa,  vayasya  232  422. 

978 

vuaaaaa,  vayasyatva  994 

va'i,  pati  299  K.  529  T. 

768,  a.  gaha0,  piaa",  paa“, 

para“,  palli0,  pasu“ 
-.  yriti  96.  122.  220.  L 

5L  564,  637.  768.  802. 

°vaiä ,   “putika  ,   ».  ekka“, 

gaau,  paiittliu0,  podha" 
vai-mflla  770 

vairikka,  pratirikta  870 

vailla,  Y   vah  238.  75.  812 
vaiiln  63 

vaosini,  prakroipni  6941’ 
vamaa.  vaüfa  558.  676 

°vakkha,  paksha  442.  71. 
557.  64.  662 

vakkhevaa,  avakshepaka. 

oder  vkkkshe0  242 

vagga,  varga  172.  263  K 

vagglia ,   vyAghra  304  K. 

951 
vamka,  vakra  164  74.  254. 

424.  26.  809.  910 

vamkaggiva  222 

vaipkacchi  174 
vatnkabhania  883.  4 

vamkottiäi,  vakroktini  242  S 

vaipgatngi  222  K 

lAvac;  vocchaip  187  (voc- 

cam,  vaccam,  vocco,  voc- 

ciasain,  vacchammi,  vot- 

taip);  vottum  181.  524 
(ottum ,   bottuui ,   vattuni, 

vokkum);  °utta  549;  — 

paccutta  918 

y   vacc,  a.  vraj vaccha,  vakshas  1 51 

vacchaa,  vnUaka  731 

vaccliala,  vatsala  3,  101  u. 

500.  600 

vajja,  vajra  54.  935 

— ,   v&dya  420 

vajjlia,  vadhya  29.  496 

varjyula  422.  535 

“vatta,  pafpi  150,  395. 433. 
813 

"vatpia ,   patfakn  458.  628 

y   vad,  s.  pat “vada,  pata  457.  8   521 
vada,  vata  94,  166.  263. 

95.  55 L   672 

— ,   avata  294 

vadaa,  pat ak a   329  K 

vadajakkha  372  8   (ru°  K, 

va  *) 

vadana,  patana  54. 5, 2ll  P. 
465  K.  5ßü  84 

vadavaggi  403 

vadhä,  pataka  120.  687 

vadivukkha ,   pratipakaba 

152 
vadhvana?  549  tfi 

vana,  vana  TL  318.  96  T. 
495.  344.  62  n.  89. 

637  n.  781.  985.  7 

vana,  vrana  381.  427.  58 

801.  86.  937  81 

vanagaa,  vanagnja  642 
vaimda  117  K 

vanadava  117.  781 

van&magga,  vrana0  31 vanaräi  672 

vankbhoa  589 

van&li  579 

vania,  VTanita  458.  949 
vaniä,  vanitA  233  y 

“vaipdu,  pändu  295 

°vaipdura  374 

vannR,  parna  601 

— ,   variia  478.  601.  80 

— ,   vanya  695  x   (?  varotha  B) 
"vannaa  varnaka  19 

vimiiakkaina  614,  737 

vappagliia,  “ghrita  22 ;   “ghaa 
529  8,  “gghaa  520 

vnnnana  p.  450.  95 

vanniä,  varnikä  622 

v&nnuia?  527  K 

vatta,  patra  300 

— ,   pattra  230.  313  K 

65  K.  606  76,  777. 

973 
vattana,  vartana  969,  *■ 

uvv° 

vatti.  varti  232.  658 

— ,   patui,  s.  sa° vattha.  vastra  160.  648 

y   vad,  vadai  701 ;   vaanüia 

972;  —   vAei  304.  vaia 
558;  —   visaipvadaipU 
517  11 

“vamti ,   paükti  278.  435. 

63,  694h 
vaipda,  vrinda  K   bei  263, 

560.  1 

vaindaua  308 —   -mälia  262 

vamdila  291  K 

vaipdi,  Gefangene  54,  118, 
331 

vaipdba  43,  238.  45.  76, 
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406.  25.  36  R.  556.  ft  15 

Sfi 

vaipdhava  38.  118.  290. 
325 

vamdbu  104.  457  n 

Y   vap,  vavijjamti  358  (uv° 

S,  av°  y),  nppainti  358  T 

y   vam,  vamai  563.  —   uv- 
v   am  am  La  341 

vnmmaha,  raanmatha  327  K. 

430.  576  IL  782.  890. 

954 

L   Y var  >   wehren  ,   vAroi 

497.  699;  värehi  269. 

503,  värosu  269  T,  var- 

eha  19S,  492  «   503  y. 

842,  värijjamta,  °ti  804 

994;  vAria  69.  254.  481. 

886;  —   nivärei  997, 

nivAria  996,  anivAria  660 

2.  Y v«r  >   velare ;   varia 

259  S ;   —   pAua  521 ;   — 

nivvarijjae  204  (s.  2551, 

nivvua426;  —   parlvAria 

710.  884,  —   paüa,  2   p. 
Imper.(!)  607  R 

vara,  besser  224 

— ,   RrAutigain  479.  644 
4fL  8 

— ,   harn,  Hans  315  y,. 
28  y.  35  K.  497  n 

varii ,   varäki  141  R.  328. 

534 

varakAmini  404 

varajuvai  405 

"varana,  Wall  245 

varaipdaa  632 

varAa,  °i  RL  6.  141.  262. 
77.  328  K.  52.  77.  438. 

56,  82.  4.  562,  88,  771 

806.  53.  919.  63 

varäiä  492 

’varäha,  aparädha  277 
varisa ,   varaha  231  W. 

684  K   (vasa!) 

Jahr  385,  689 

varuna,  Wasser  21 1 

Y   v«rj,  vivajjie  887 

y   vorn,  vannium  890,  van- namtihi  350;  vannijjamto 

868,  —   nivvannij[jaü  271 

Y   vart;  vn(tasi  629,  vaOatpti 
410;  —   amivattaipta 

945.  p.  I.XIII ,   amivnttia 

464  u ;   —   oatta  205  u, 

656;  —   niatta'i  247.  ni- 
attamti  757 ;   niattasu968 ; 

niattaipta  76.  538.  792; 

pivattia  717  n_,  niattia 

574  ■   niatta  45,  660, 

uiutta  413  T;  —   padi- 

niutta  98  (“atta  T);  — 

viniatta  ZL  660  n,  vini- 
vutta  153  yi  (vitta  R); 

—   niwattia  413.  688. 

90. 717 ;   pivvntta  1 55  K 

627;  —   pnrivattao  951 W; 

parivattasu  807,  parivat- 
tamti  283 ;   pariatta  784  n, 

—   padiatta  784 

L   y   vardh,  schneiden  431  ? 

2,  y   vardh,  worden;  vad- 
dha'i  100 ,   vaddhoiptl 

327  R,  vaddhatpti  453. 

598  845.  6j  vaddhaü 

609  912;  vaddhaipta 

342.  657 ,   vaddhamApa 

113;  vaddhia  266.  410. 

693.  709,  vaddha  46, 

vuddba  550.  984 ;   — 

parivaddhamta  349,  pari- 

vaddhin  142.  431 ;   — 

saipvaddhia  890 

L   y   val,  s.  vnd,  pat;  valai 
358  K;  valia  700  K 

69  (?)  T,  valaipti  239  R; 

—   nivalai  239  K,  ni- 

valaipta  223  n,  nivalia 

234  K.  54  K (?).  468  n; 
—   vivalaipta  735  (?)  T 

2.  y   val,  sich  wenden ;   valai 
449.  610;  valiutn  484. 

595;  valaipta  25  n.  146 

48,  356  K   ZU  648; 
valia  ß.  10.  209  n.  19, 

13  T.  23.  54.  83.  621  S. 

82.  769  n.  809.  76i 

valei  304;  —   vivalia 

682.  960;  —   samvalia 
25 

valn,  hala  237  n,  306  62 
610.  82  8.  744.  9,  64. 
811.  98.  923.  98 

vnlaa,  valaya  80.  133.  205 

83,  438.  53,  93.  540. 
685.  92  u.  786.  822. 
928.  59 

vnlaäraa,  valayakAraka  540 
valann  876 

valahi,  valabhi  963  A 

— ,   phal&ht  165  a 
valAA,  baläkA  4.  435 

valAmodi  465  827,  °dia 
776.  977 

valAha  435  8 

vali  22D.  425 
Vali  406,  25 

vallapa?  662  z   (carana!) 
vallabha  43  K.  904 

vallaraa  812 

vnllari  535 
vallavi  89 

vaiaha,  °hA  43.  22.  92.  lOO. 

23.  6.  47.  63.  2 15.  93. 

343,  8L  3   449.  511 
24.  653  843.  990 

vallahala  599  n 

valli  304.  22  8 

vavasAa  978 

vavahfira  978 

Y   vas,  wohnen ;   vasAmi  705, 
vasasi  337.  509.  879, 

vasa'i  135.  254  (?)  W.  2, 

616  n.  947.  9,  vasaipti 

637 ;   vasasu  879 ;   va- 

cchämo(?  Y   vraj?)  590T; 

vasia  TL  254  ;   väsia  535 

(durchduftet).  942  (ein- 
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go  fllbrt);  —   uvvosia  194. 

233 .   uvvAsla  106;  — 

nivasai  726;  —   pnjju- 

t|ha(?)  921;  —   pavaaaY 

46  K   ,   pjivasumti  871  ; 

payjisihai  46;  puvaaamta 

94.  712  pHYHsia  45*  840. 

71.  paüttlm  a.  apart 

vnaa,  va^a  146.  202.  63. 

283,  98,  831.  991 

vasa  ?,  varslia  684  ii 

vaaai,  va»ati  40.  583 

vasaim  949.  s.  iiiasttna 

,   vvasaim  217.  31.  380. 

429  791 

vaaauia,  vyasaiiika  610 

vasamta  23*2  K.  780  { König). 
819 

—   -mäsa  219.  311.  543. 

781 

vaaahi ,   vasati  169.  583. 

707 

y   vasuay ,   °yaipti  681  u 
(°mainti  8) 

vasuhn,  vasudha  308 

vasuharä?  785 

vassa,  .fahr  689  y 

y   vah,  vahasi  55,  62,  260. 
vahai  102.  18.  77.  94. 

237  S.  3011-  22,  432. 

23,  53L  23,  626.  32, 

60  T,  vahaipti  474 ;   vah- 

aha  701 ;   vahoüna  174; 

—   ujjhaai  273  (vu°  K) 

tÜjhuipti  191  K;  vub- 
bhainti  191 ;   üdha ,   in 

navodha  984;  vodhavvaa 

506;  —   vahaso  555. 

vahayalm  701 ;   —   Avahai 

891 ;   —   uvvahai  292. 
497  T.  523.  803.  933, 

uvvahiuip  803,  —   sam- 

uvvahai'  528.  93;  — 

nivvodhum  21;  nivvA- 

hcuip  790;  —   podha 
523.  46  n.  30  n.  22. 

815;  —   vüdba  110  K 

(?  chfi0),  —   nivvüdha 
32,  233 

vaha,  patba  2 02.  795 

— ,   y   vah  343  ( gauuüia'1) valiara,  apnhara  136 

valiala  166.  333.  414.  379. 

637.  710  u,  919 

vahalai  814 

vabira,  badhira  538  in  704 

vahti,  bahu  103.  688.  7 14 

— ,   °vadhü ,   iin  compos. 

vahua ,   bahuka  22,  463. 

534.  700.  26,  895.  907. 

2&  38 
valiuii ,   vadhuka  33,  UL 

43,  23.  21K  89  339. 

82.  644  9   26  83,  717. 

822.  49  62 

vahu-kaiava  136 
—   -guna  203  K 

—   -gunavaipta  203 —   -tAna  729 

valmtta,  prahhüta  277  S 

vahu-puima  376 
—   -man,  bahumata  978 
—   -niagga  327 

—   -man,  vadhiimntar  308 

vah  lila  7lü  H84  W,  °lima 

753 
vahu-vaia ,   bahupatika 

156  K 

vahü,  vadhfi  28.  33,  lll. 

19  33,  257 .   90. 2.  419 
33.  32.  96  n.  54L  29 

608.  32.  48,  742.  86, 

840.  24,  981.  4,  L   90, 

91;  s.  kula°,  nava0 vahonaa,  pralienaka  328  y 

L   y   va ;   vai  543;  —   uv- väa  86  n(?);  —   niwAi 
317  K.  430  8,  nivvavia 

235  K.  3IL  33  K 

2,  y   vä  (van),  mli;  vi- aipta  414  n^  —   uvvaa 

547,  —   pavvaa  56  (l*vkia 
T).  625 

vä  203.  400  8   (koj,  s.  va 

vÄa,  vkta  170.  315.  443. 

92,  508.  607.  32,  777 

— ,   väda  523.  865 

— ,   päda  443 
va&!,ui,  upäyana  328  n 
vaasa  746 

vää,  vAc  32,  406  572 

vääliaa  295 

vai  im,  upäyana  328  n 
vauttina  170 

v&ura,  vägura  957 

väuIh,  vyAkula  291  P,  °ttana 472  R 

vaulia,  Graben  628 

väullaa  217 
väeria  176 

väda  165  8.  227 

vädaa  165  R 

vädallaa  217  8 

—   -vallaha  22.  147.  524  ,   vAta  227  K.  339  \p  (b°) 

931 
valiu-viara,  bahuviknra  126. 

326 

—   -viha,  bahuvidhn  477.  \   vAdava  403  S 

722  |   vAdiä  9   vädi  8 

—   -voliawa,  ‘Vadhftvai-j  väiia,  baria  101.  323,441 

dliavya  632  j   593  n,  748.  952.  88 

j —   -samga,  “vadhusaipga  vätiari,  vänari  533 

647,  °gama  479  väniaa,  bAnijaka  951 

—   -saraim,  baliu^arana  991  vani  988 

  sikkhiri,  bahu^iksh°663  vAnira  318.  601.  874 

vahuHO ,   bnhu^aa  123.  98.  väina  448  886 

i   350  |   vAmaccbi  137 
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vh man a   406.  25 

vitmaddha  303 

vayaua,  °kH,  upayana  328  n   j 

vnra  261 .   varamvftrona  294 1 

— ,   dvara  880.  960  A 

varimblutri  (!)  812  u 

v&ritaraipga  391 

t«U  ,   bida  14L  112  630. 

58 

vniHft  52.  215*  9*  2Ö-  3J 

3ü  k.  62,  342,  50..  2.1 

HL  L   419,  588.  877  ! 

välaiä,  välakikä  567  8 

välattnna  410 

valä ,   bälä  96.  138.  232. 

98  K.  307  K.  446.  678. 

933 

— ,   =   kaiigu  812 

"valia,  pälikä.  R.  kulavälia, 

päväliä  181 
väluä  24.  245 

valukki,  "lumki  10 

vävada,  °vuda,  vyäprita 
199.  2ai.  4üq. 770.  85. 

874 

vAvarana,  prä°  782  T 

vävära,  vyapära  178.  ‘228. 
336.  618.  739.  20 

vkvi  239  K 

vavuda,  s.  vävada 

väsa,  y   vas  76.  363,  583. 
696  n 

— ,   varsha,  Jahr  689 

— ,   päryva  684  n 

“vnsaya  837 
viisara  29.  889 

väsägama  581 .   696 
väsäratta  231 .   434 

väsia,  durchduftet  535 

“väsin  175 

väsu,  vadhiK!)  363  I{ 

Väsui  69 

väha,  Y   vah  543  n 

— .   vyädha  1 19.  73.  Ö03. 

20.  31.  65 

väha,  väshpa  34.  216.  338. 

11.  Wortindcx. 

62,  IL  L   82.  509.  4L 

66,  603  735.  808.  23. 

914.  28 

vähaaputta,  vyädhakn"  631 

vAhajala,  väshpa"  280 
vnhauaV  165 

vähati,  vyähriti  599  K 

vähadhärä,  väshpa"  222.  3 
vähulunha  186  K 

vähavahü ,   vyädhavadhft 

742 vähasalila  185.  837 

vähä,  bähu  133.  354  R. 
850 

vähäulia,  vashpäkulita  25 

vähäna,  päshäna  272  y 

vähi,  vyädhi  363 

vähini,  Fluss  885 

vähitta,  vyährita  416 

vähira,  bähira  759.  94. 

823.  900 

vähirui.iha  186 

vähi ,   vyädhi  120.  L   598. 

794,  s.  P.  495 

vähu,  bahn  276.  354,  786. 

993 
—   -müla  571 .   97.  9 

vähoarana,  väshpopakaraua, 

oder  väalipavataraiiH  683 

väholla  574 

vähoha,  väslipaugba  666 

vi,  api;  nach  anusvära? 
172  K   (va!).  83  K   (pi!). 

604  A   39 (pi!  s.p.LXU). 

99  K   (va !).  740  ST.  56 

(ca!  s   p.  I. X III >.  842. 

82.  956;  —   nach  Vocal 
1L  2.  23.  39.  40,  2^5. 

9.  24,  8L  2.  4-6.  8. 

89,  96.  M   12.  8,  9. 

24,  30.  4,  6,  40,  8.  9. 

55.  60.  2.  3.  7—9.  84. 

9L  3—5.  8.  9.  204.  7. 

581 

84-6.  304-6.  LL  6, 

19.  20  L   6.  4L  2.  5L 

53,  9.  6L  2,  2.  25,  83, 

93.  7.  9.  402.  5.  7.  10. 
13.  9.  2L  9.  3L  2,  8. 

41  6.  9.  5Q,  62.  20  6. 

22,  82.  3   L   92.  3,  7, 

98,  502,  8,  1L  24.  2. 
3L  42.  8.  ML  2.  24. 2, 

83,  8.  614.  8,  22.  3Q, 
4Q.  5L  6,  60,  5.  6   2. 

714.  30.  2.  55,  62  3. 

2L  8.  9,  80.  8.  9.  ÜL 

92.  3,  5.  809.  2L  8, 

32,  3.  4   9.  49.  50.  3. 
54,  65.  23,  82.  8,  9L 

92,  8,  900.  L   5.  2.  15. 
12,  2L  6   2.  9,  35  44. 

68.  80.  4.  94;  —   s.  kn, 
kiin,  jai,  jaha,  taha,  puna, 

okka,  do,  na;  —   s.  avi, 

pi,  mi 
via,  priya  886  A° 
— ,   aus  vi-va,  api  iva ;   nach 

anusvftra  1   n*  336  T. 

63  T.  88.  761  T.  983 

(cia?).  92  A(ccia!),  — 

nach  ä   786  T   (°i  va  R), 

nach  1   128  y,  nach  ft 

542  S,  nach  o   377.  443 

(iva  R!).  612  (iva  R!>. 

767;  —   s.  viva,  piva, 
miva,  mia 

viakkhana.  vicaksh0  673 

viada,  vika(a  lil3*  15*  665. 

964 
viaddha,  vidagdha  405. 673. 

890 

viapA,  vedanA  t>4  fc.  585  fc. 
915 

viappa  326 

viambhia  1352.  °amhapa  K 

viaraim,  vitarana  995 

21.  2   6*  28 — 30.  *L  4.  viala,  vikala  285  K.  471. 
36.  9.  4L  5.  8,  9.  54-i  586 

55.  64 — 6.  8.  23,  5   6.  vialaipbara.  Y SB'  446  R 
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viasia,  vikasita  343  K 

viära ,   vikära  126.  3 ‘28  K. 

447  <f.  501  666.  867.  3 
viAsa  444 

viinna,  vikinia  183?.  346  ?. 

7127.  917.  84 

— ,   vitirna  1837.  561  782 

viii.iha,  vitrishna  33 

viucclia,  pitrishvasah  298  K 

viuna,  dviguna  289.  504. 
834 

viunei  685 

viula  852  (°niaipva).  81 
viesattha,  vide^astha  550  n 
viesavasa  26 

vioa,  viyoga  185.  252.  363. 

486.  534.  611.  46.703. 

92 

y   vikalpay,  viappei  478 

Vikkamakka  464  S ,   °mA- 
icca  464 

vikkha,  vriksha!  230  S 

vikkhova  582.  817 

viggaha  764 

viggha  968 

viccia,  vri^cika  237  n 

vicchadda  382.  °ada  51 
vicchäa  501.  799 

vicchia,  vicchna  237  1], 
s.  vimchua 

vicchitti  780 

vicchea  913 

viccheva  210  T 

vicchoha,  vikshobha  210 

y   vy ;   u wiaT  557  R,  uwi- 
gga  86  K?  389,  671, 

an  -   uvvigga  285.  380 

492  n-  557 ,   —   sam- 

uwigga  492 

vijja,  vaidya  363  R.  814 

vijjähari  446 

vijj  u   a,  ujuliA,  vidyut  584 

vijjiyjoa ,   vidyud  -   uddyota 
315 

vyjü,  vidyut  585 

viipcna,  vrifcika  237  y 

vimchua  237 

Vinijha,  Vindhya  2Ü,  115-7. 
578.  633.  788 

vitthi,  vrishti  261 

vidava,  vitapa  755 

vidAama,  vitagama  476  n 

vinaa,  vinaya  88.  195.  290. 

306.  48.  922.  43,  i.  avi" 
vinai  191  K 

vink  29.  163  215.  86. 

349.  97.  402.  16.  536. 

44.  55.  711.  94.  842. 

45.  53  912.  29,  44 
vinAna  928  T 

vitiiamsana  125 
vinidda  66 

viniväa  102 
vinivAin  632 

virdvesa  983 

viyia  129  T 
vinoa  349.  843 

vinoana  487 

vinnatti  103 
vinnavana  964 

vinnAna  251.  66.  673. 

928 —   -guna  270 

vitta  611 

vitthaa,  °ia,  vistrita  407 
vitthada  387  (p.  LXI). 
vitthinna  852 

viipda,  vrinda  263.  560  u 
vimdiliA?  741  * 

vlmdu  216.  394 

“viipdua  556 

vipatti  282 

vipariaraa  54 

vipula  369  T 

vippia  250.  315.  9   K. 

432  n 

vipphadda  387  Te vibbhama  3   871.  91 

vimaua  26  K.  118 

vimuha  76«  °hi  911,  "liA? 
923 

vimuhia  792 

“vimva  151 .   393  435 

vimvAhara  988 
“viraa  541 

virama  459.  606 

virala  113  242.  85.  329 

436.  541 

viralamguli  161 

virasa  53  68.  253  959 

viaratia  7.  24.  34.  40.  1 

124,53  28  K.  235  327. 
49.  74.  475.  86.  7.  516. 

22.  82.  670.  707  22 

39,  54.  92,  8,  806  10. 

37,  40,  3   9   L   3   59 
20 

virahakkhara  128 
virahAnala  43 

virAma  155  839 

viridiipvi  191  R 
virua  64.  494 

viruddha  396.  515 

viröa  293,  °va  K 
viroha  912 

vilaA  2.  156  T.  233  817. 

90 

82.  519,  905 

vilaipva  588 
vilAaa  421  548,  722.  867 

21.  90 

vilAsia  405 

vilAaini  293  P.  803 

vilia,  vyalika  53 
viloana  920 

vilevana  151  u 

vilola  586 

viva,  in  T,  aus  api  iva; 

nach  anusv-Ara  290  609 

761.  82,  s.  via 

vivanua,  y   pad  550 

vivara  170.  220.  57.  4*28 541 

vi varia  483.  656.  816 

vivAha  429  645.  52 

viviha  548 
vivoa  999 
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11.  Wortiiulex. 583 

y/  vi<j,  visa'i  738;  visamti  ? ] 
441  R;  —   ftvisai  954 ; 

—   liivcsia  256.  988,  — 

vinivesia  974,  —   pavosia 
965 

visa,  bisa  952 

— ,   visha  142.  235,  517.' 699 

visamvadnipta  517  n 

visamvAn  618 

visatta  343  , 

visam;hula  146.  714  854 

visanna  386 

visama  31.  53.  227.  35. 

380.  305.  12.  96.  675. 

99  S.  758.  69.  üü.  859 

910.  15 

visamiri,  y   yram  52 
visamba,  viframblia  688  T 

visamoära  193 

viaalaä  410 

visalomi  312  T 

visalia  148 

visiyA,  ve^yA  156  K.  361  K 

visuddha  424  u.  789  994 

visuddhi  737 

visftrana  829 

visbramta  414 

viscsa  427.  39.  50.  90.  8. 

622.  46, 63.  25, 83.  799 

visosaa  938 

viha,  s.  vahu0 
vihaipga  662 

vihadana,  vighataua  59 

vlhamdana,  vibli"  912 
vihatta  615 

vihala ,   vibvala  285.  471. 

880.  936 

vihalainkhala.  viyrinkhala  ? 

880  A.  936  A 

viliava,  vibhava  38.  320 

—   -sära  212 

viliava",  vidbavA"  540 

viliAvia,  y   bhö  506 
vibi ,   vidhi  207.  35.  425, 

658.  789.  982 

vibua,  ydhft  662 
vibura,  vithura  977 

vihala,  pritbula  881  W 

via,  vija  228.  672 

— ,   dvitiya  86.  209.  409. 
659.  846.  p.  454 

— ,   pita  31 1   K 

Y vij,  viaipta  86 vinft  561 

vira  795 

visattha,  vi^vasta  175  n. 

376  y.  608 
visaddha,  viyrabdha  125. 

376 

visaqibha  376  n.  437.  353. 
688.  725 

vu?  für  ho,  kbu  6   K.  212  K 

vukka  195  S ,   vukkiha'i 
281  K,  s.  y   cukk 

Y vukk,  bullen  664  S 

y'  vujjh,  s.  budb 
vujjhaamta  109  K,  s.  y   ksliä 

Y   vud  550  n,  vudila ,   tiiv- 
vudda  32 

vuddha,  s.  y'vardb 
Vuddha  312 

vumda,  vrinda263n.  560. 1 

vusaha,  vrisliabha  460.  820- 

958? 
voanA  26.  64  n.  23.  717. 48 

veasa  645.  760  S 

voassa  232  K 

y   vcftr,  s.  y'  tar vojja,  vaidya  237.  363. 

602.  94b 
vcflia  360  y 

vetlasa  876  W 

vediia  645  n.  760 

y   vodh,  s.  vtwh; vodha  221  36Q  8.  852 

vedlmna,  veshfana  96,  220 

21  K.  564.  790  (>1) 

vodhalla,  vudhäla  540  u 

vedhasa  T   bei  645.  760 

876 
veni  273 

vcnugahaua  637 

vem(a,  vrinta  359.  65.  98 
voinda  360  «/ 

y   vep ,   vevaipta  52.  648, veamAna  312,  vevia  392 

(vei'a  Hem  ), —   parivevia 
392  u 

veria,  vairika  515  n 

y   vel,  "avesu  906 
vel*  590 

y   voll  648  u;  vellainta  599. 
—   uvvellium  615,  uvvol- 

lia  508  n.  607,  —   padi- 

vellia  578  S,  —   samvellia 
648 

vella,  s.  uvv®  591  u 
vellana  368  n 

vellari  535  u 

vcllahana,  "hala  599 
voll!  802 

volhabala  599  n 

vuvira  244  616.  61  u 

y/  veshl  648  n ;   vodhia  289 
564  n,  89  il  —   Avedhia 

108,  —   saipveddhia  696  n 

vesa,  vosha  449 

— ,   dveshya  126.  273.  511. 15.  24 

— ,   ve^yA“  890 
vesattana,  dvesliyatva  267. 

488
  ’ 

vcsft ,   voijyA  156.  474  S. 
890.  p.  422 

vosiui  474 

vesiya  156  K 
veha,  vedha  502.  725 

vehawa,  vaidhavya  632.  5 

vo,  vas  652 

voda,  vodha  550 

vodahi  392 

voipfa  R   bei  359.  600») 

voipda  360  T 
vor»  240.  419 

Y   vol ,   vyapali,  s.  unter  li volimdaa  254  y 

vullaa  605 
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vohitta.  vahitra  746 

1/ vyadh,  vyjhamti  748; 

viyhaso  441,  viddha  394  I 

409  8.  41 

y   vraj;  vRjjasi8.il  (vacc“A), 
vaccae  169,  vace&mo  590, 

vncrainti  795 ;   vacca  91 

IfiQ,  355.  583  851  944 

(ceh),  vaccasu  415  725. 

957,  vaccnha  688.  725  n; 

vacclhii  918;  vaccamto 

462.  vaccamAna  IS 

“vvasa,  s.  para“ 

y   1,'ans.  Asamsia  76 

y   ijak,  osakka  219 
y   rank,  samkaha  386,  samk- 

Üja'i  509 .   saipkia  366  T 

873;  —   äsamkaV  630. 
Asaipkia  853 

y   9a(?,  s.  satt 

y   v«p,  sava'i  324.  400 
y   1,'arn ,   nisammai*  995,  ni- säinia  29 

y   ijar  (s.  sa({?);  sijjliainn! 
•507  S.  sijjao  141  P ,   sij- 

jaipta  347  8;  sina  84  }' 

141  n,  —   ucchirarnta? 

995  (che0  A),  —   visij- 
jamti  485  S 

y   9*1,  ucchalift  170  fi26  ̂ 

Y   9Ä,  nisia  595 
y   9 As,  s.  sah ;   sittha  574.77fi 
y   \iksh,  sikkhai  477.  524. 

°aiptu  392;  viuip  862; 

4a  417  (as°).  690.  825, 
dussikkhia  6ü5.  29;  sik- 

khavcsu  750-  948,  sik- 

khuvia  352  (°aia  K),  — 
nuusikkhia  464 

y   yiiij,  siij\jiavva  392 

j/^ish,  visesei  43,  —   an- 
ucchOdha  526  R,  —   pari- 
scsia  401.  71 

y   9I,  sai'a  254  S   (snpta) 
y   9U,  söna  636  (sona  T), 

sun na  870 

I   y   9UC ,   soasi  517,  —   anu- soai  769 

y   vudh,  suddha  35. 59.  998. —   visuddha  424  il  789. 

994 

y   9ubh.  sohasi  387,  sohai 
68.  243  T.  560,  sohaipti 

681,  °to  6138  n;  sohamti 
80 

y   90sh,  süsni  400  y.  534. 

698,  sftai !   5:34  T ;   süsamta ' 
414  n;  —   osüsai  262; 

vastiaaiptU?)  681  n;  — 

parisosia  628  11 

y   yyA,  säna  684;  —   AsAna 625  u 

Y   yrath  ?   s.  sudhla  324 

y   yraddha,  saddahiiuo  23 

y   9rabli,  s.  visaddha 

y   9ram;  nisammai  772;  — visnmami  881 ,   visamasi 

49,  visammihai  576,  vf- 
sainarntcna  746 

y   9m ;   sun  Ami  590  R,  sunai 
633;  sunimo  518.  sunamti 

704;  sunasu  103.  924. 

72;  soum  2«  644  ;   soünaj 

54.  496.  506.  708.  990; 

sunamti  418.  874;  suv- 

va'i  46.  962,  summi  46  K, 
suvvain  to  805;  sua  198. 

321.  43L  711.  915.  59, 

asunia  345  n   (V).  66  8; 
—   nisua  797 

y   ylagh,  salAhamäna  346. salahauijja  12 

y   ̂vas ,   sasai  633.  ßQ  tfi, 
sasamta  547 ;   —   Asasu 
70.  566;  AsAsaipti  784; 

a-sAsia  247  K;  —   fisas- 

iuip  2.58  (ucchas“  K). 

884,  flsasia  312  K,  uchas- 

ita  117  K ;   —   samftsas- 

aipti  625;  "samt»  606; 

|   —   nisasai  296  ■   l'saipta 
73;  nisUijjai  896 ;   nisasia 

1411!) .361  R.  6.82  9-56; 

—   visasal  Ml  R ;   *.  vl- 
aattha 

sa;  so  12.  J3,  84  d   96, 

9R  106  37.  9.  44  63. 
75.  203.  25.  51.  68.  343. 

si  9a  loa  ia  2ö,  a 

92.  2   512.  20,  5.  35,  6. 

sa  92.  619.  83.  707.  15. 

24  1L  23,  815.  55.  fi. 
92,  908.  30,  2.  5.  91,  8, 

sa<!)  ko  vi  993;  —   »A 
31  K   .   52.  22  92  122 
3a  42  62  m   32,  2 

93.  4.  262.  71.  2   318. 

32  K   .   52  452  82  9a 
511.  2,  8a  613.  22,  39, 

ia  7oo.  a   ia  sa  21 

810.  22,  918(1).  39.  47. 
83.  4,  93;  sa  ccia  8a 

759.  947,  sa  ccoa  939 

sa,  sva ;   s.  saana,  sacchamda. 
saliattha,  sahava,  sahiaa. 

savvassa 

saa ,   für  sua  (^nka)  in 

püsaa? 
— ,   \'ata  2   23  101  n,  22 

9a  260,  333  500,  49. 
600.  8S  9a  708 

“saaa,  yataka  709 

saaingäha  287 

saajjia,  “iA  32  2   335.  84. 

8a9,  jühST  Kotr.  p.  353 

saana,  svajana  363 

— ,   fayaua  33,  133.  368. 
545  T.  6   T.  669.  911 

saanha,  sai'°,  satrisbna  388. 
405.  506.  77  n.  99.  620. 

24.  726 
saaip,  svayain  851 

saala.  sakala  156  (uloa).  460. 
327  R   31  93  618.  59. 

62  22  4.  758.  62  875. 
902.  32 

snalaparihArahiaA  987 

saA,  sadA  861 
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saksa,  aakApa  249  n.  609  9. 

918 

Mi,  sadk  762  S 

Mia  254  8   (aupta !) 

saikovauk  492  T 

sairiha,  satrisbna  405  y. 

506  B.  22  n.  99  y.  620. 
24  726 

ui,  sati  228.  B   aaai 

saiina,  oakuna  261.  85 

saünkia  220 

saüni  874 

MÜnik  810 

»atimkra,  suku0  189  P 

aaipläva  678 

siupvarana  199 

aaipvkhana  464 

samsaa  158 

aaipaagga  756  S.  821  Hem. 

aaipharana,  y   bbar,  smar 
222  T 

sa-kaaggaba  2   Kl  551 

—   -kajjala  802 

—   -kouhalla  21 

ysakk,  parisakkao  951 

(®a'i  A) ,   “kkamti  997, 
paräakkia  608 

a&khi  343  K,  a.  aalii 

sagga,  svarga  125 

—   -gkmia  167 

sagghina  452  W 

aaipkaipta,  y   krain  697 

saipkk,  paiikn  lH3.  202,  96. 
537 

aaipkkula  166 

samkin  55  K.  873 

Mipkira,  "ri  206.  333.  583 
samkula  492.  618  8.  710 

sarpkea,  °keta  318.  65,  628. 

93  (“aa) 

saipkcUia  696  (ka°?) 

sainkha,  paiikha  4.  300 

satnga  529  n.  69.  647.  59, 

955 

1   j   statt  uimajj0. 

aaipgama  2lL  35.  479.  91. 
834.  58 

aamgara  998 

~y  sainghl^auiVi,  ksaingbia? 707  a 

aatngha  308 

sarpgbkdi  419 

sacca ,   aatya ;   °caiu  Adv. 
12.  219.  39.  42  K.  478. 

522.690.864.912.67.86 

saccaaip  405 

aaccavaapa  861 

saccavia  478  n.  539.  809 

sacchainda,  avach0  691. 
890 

saccbaha,  aachäya  5.  45 

238  K.  308.  533.  80 

681.  761 

siicch&a,  aaccbkva  867 

y^ajJ,  äsatta  721 

y'aajj,  sjüjci  1000;  aajjcsu 
962,  s^jjeba  780  u 

aaj-japa  186.  32t) 

sajj&uha  616 

sajju,  sadyas  597 

y   sajjh,  pariaajjbac?  951 
sarpjamana  291 

saipjivana  336 

aatpjhk ,   aamdhyk  L   448. 
570.  697.  875 

y"  satt ,   aarp?  osaHai  856 
(visarpatl) ,   —   bosatfa- 

mitna  828  (vyavasarp“) 

sa(tha,  shaslitha  600 

»a-paapa  294 
sana-vkclik  9 

sa-naana  294  K 

aa-pkha  143.  791 

aapiam ,   panais  103.  458. 

583  u 
aanisaaia  956 

sapeha,  snoha  619  K 
aanehala  461  u 

aaipthkna  662.  756 

saipthula  714.  854 
aamda,  ahapda  8 

aatnilha,  shandha  695 

sainniha  258  618 

sanha,  plnkabpa  214.  723 
satanba  388.  ÖÜfi  W.  TL 

99  n.  620  T.  4   T 

satiuha  624  8.  726 

satta,  sapta  3 

— ,   sattva  817 
sattadala  621  8 

sattama  698 

sattalÄ  621,  »li  R 

sattasaa  101  u.  500.  600. 

98 
sattasaaa  709 

sattasaia  p.  450.  4.  8.  65 

72.  8L  95 

satti,  pakti  384 

sattu,  patru  596 

sattha,  aärtha  219  K.  406 
540.  647  n 

— ,   svastba  478  n 
satthara  879  A 

]/ 9 ad,  siainti  874;  — 
osappa  382  (si  y) ,   ava- 

sinna  R;  —   ksanpa  94. 
479.  645.  52.  806,  kakia 

799,  —   pisiüjai  669  T   ')• 
772  T,  nisammai  772 

(i.  <;ram !) ;   pisajjasu  530  T 

(»Ui  K);  niaajjihiai  669  T; 
niaauna  108.  16.  262. 

315.  409.  530  n.  654, 

nisatta  108  K,  —   pasia 
345  84.  466  750.  927. 

68;  pasanna  465.  706. 

844;  paskemi  215.  488. 
paskesi  184.  paakaipti  91 ; 

paskissam  488  n;  pask- 

eurp  524 ;   pasäamkna  745, 

paakia  277;  —   viaappa 
586 

sadda,  pabda  283.  431. 

37*
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586 Weber,  über  da s   Saptagatakam  des  H&la. 

506.  fiL  83,  647  n,  6LI 

85.  Z.  711.  26,  815.  92. 

959 

saddana?  637  R 

saddah ,   s.  y   fraddhä 
saddfila  742 

saddhä,  i;raddh&  472.  745. 

50 

saddhälua  642,  “lut  415  ü 

saddhkluni,  ?luri  415 

sagst,  sa'i  124 
saipta  513 

saiptAva  IfL  183.  385.  99. 

677.  736 

satpthara  879 

samdnsaua  (!) ,   samdargana 
342  K 

samdäva  817.  994 

saipdira,  syaudira  575  T 
samdesa  342.  833 

saipdeha  588 

saipdhkna  756  T 

sarpdhi  615 

sapallava  782 

sappa,  sarpa  552 

sappurisa  113.  285.  38U 
580 

jabbhäva  4L  22,  199.  274. 

86,  353,  Z,  401  53.89, 
759.  829.  ÜQ,  900 

sabbh&via  32  Q,  913 

sabhaa  577 

sabhamara  886 

sama  142.  247.  380.  502 

675.  758.  832 

— ,   grama  881 

samaa,  samaya  5.  275.  324.1 

Öß,  448.  IL  712 

samaaip,  samakani  QL 

502  xp.  627.  702.  ÜL 
878 

samaa-nnua ,   samayajna 
405 

samakkhaip  370 

samagga  986 

samatta,  s.  1   äp 

samattha  243.  85  K.  320. 

64a  703 
samamtao  675 

samam  102.  64.  295.  358 

74,  452.  645.  52,  ß£L 

93,  757.  865 
Samara  966.  22.  96 

y   sam  ar th  ay ;   °atthaV u   ip 
364  K,  °atthoum  y,  — 
°atthüjai  730 

saraahia,  samadhika  647  T 

samägama  60.  209 

samadhatta ,   °rabdha  287 
432 

samäiia  228 

samiisamga  991 

samiddhi  691  n.  970 

samunnaa  276  S 

samuttumga  364  K 

samudda  388 

samuppäa  184 
samabbhava  408 

samuvvigga  492 

sainuha,  sammukha  87.210  ( 

515,  603.  QL  756.  927.  j 
90 

saippak,  sampad  518 

saqipa&na,  “pradÄna  68 

sampatti  282 

sampuda  62.  270 

sampunna  207 
saipvamdha  424.  657.  71  n 

saipb&di  419  T 
sambhama  471.  714 

sainbharana,  |/  smar  222.  j 
377 

sanibliiii  656 

sainmuha  82  n_,  “1>>  911. 
80 

y   »ar ;   sarai  278  K;  — anusarainti  331,  —   osarai 

24(apa,J).  532 ;   osara  41Z. 

707,  “rast;  451,  avasarail 

991 ;   osaraipta  18.  393  n. 

933;  osaria  351.  93. 

936 ;   osaria  69  ;   —   samo- 

sarasi  732,  °rai  278. 758. 

934;  samosara  946;  um- 

osaraipta,  #tt  192;  sam- 
osaria  661.  779.  86; 

—   nisarai  49  n,  nissarml 

738;  —   pasaramti  451 ; 

"raipta  638;  “ria  115. 
237  W.  321  589,  757, 

pasia  920.  3|  pasärei 

454;  “reipti  766;  pasiria 
57  115  K.  560.  729? 

sara,  »aras  491.  624.  953 

— ,   smart;  712.  998 

1000 

— ,   garad  712 

saraa,  saraka  535  51 

— ,   garad  186.  535.  63. 
624.  81  91  5   n 

saraiia,  ijarana  297.  714 
24.  991 

sarabha,  garabha  742 
sa-rabliasa  156  S 

sarnla  268  T.  73.  306. 424 

30.  720.  867 
sarasa  300,  83,  422,  534 

625.  84  n.  892.  982.  95 

sRra-savana  427 
sa-rahasa  809 

sariia,  sarnga  405  S 
sari,  sadrig  54 

suriji.  sarit  1 05.  729 

saritcha  8,  186.  279  T. 

681  s.  781.  878.  985, 

s.  s&“ 

sarisa,  sadriga  12.  44.  59, 

114  213.  31  63.  512. 

641.  8L  995 
sarisaa  SCO 

sarisakkhara  450 

sarira  49 
saroruha  730 

sa-rosa  192.  731 

Y   sarp,  s.  sa(( 
salakkhana  428 

salabai.ia,  gläghana  114 
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11.  Wortindex, 587 

salila  L   1&  170.  85  fi 

54L  611.  763.  837.  £1 

Salivahana  467  S 

sa-lona  316 

sa-lohia  563 

savana,  ^ravana  398.  618 

savatti,  sapatui  TU  106.  73. 

2l£  529,  0 &   981 

savala,  ̂ avala  185 

savaha,  ^apatha  333.  57. 

519,  776 

saviana,  savedana  585 

savina,  svapna  911  T   (sA 
Cod.) 

savilakkha  209 

sa-viaa  111 

saviäATpthula  146  n 

saviscsa  490.  &   622. 46.  63 

saveana  585  T 

savedosa  876  (dh  T) 

savva,  sarva  ZL  376  449. 

TL  512,  93  T.  618  T 

731.  62  S.  825.  38.  54 

savvaipgR  234.  344.  440. 

679.  99,  929 

sa-vvana ,   savrana  801.86 
savvatta  115  K 

sawatto  854 

savvattha  115.  820 

savvatthäma  567 

sawado  287 

sawari,  ̂ arvari  655 

s&wassa,  sarvasvn  229 

savvaha  703?  897  luhä) 
sawäara  652 

sa-samkam  396 

sa-saipkirulläva  333 
sAsiara  562 

sasin,  <?a<,in  197  T.  302. 19 

968 

sasimuhi  148 

sasiviipva  151 

sasura,  ^viftin  959 

sasüa.  .sac;tlka  569 

l/^sass?,  pasassai  409  T 
sassa,  aasya  691 

sa-ssahäva  268  K 

|   ]/  sah,  sahai  7,  56  545  n, 
49,  sahAmimo  (1)  904; 

sahasu  886;  sahaipta 

510  R ;   sahijjai  43 ;   sahia 

97,  831 ;   sodhavva  18, 

sahaiiia  363  ,   a-sajjhn  ? 

219  K;  sahftvomti  327. 

—   uchahnipte?  638,  — 
vis&hixno  376 

°saha,  y   sah  148, 768. 817. 
904.  42,  1000 

— ,   °9Äkha  230 

saha,  Adverb.  372  T.  764 

sahaara,  sahakära  331. 608. 

783.  5   1000 

sahj^jhira  335  8,  s.  saajyia 
sahana  71,  715.  840 

sahattha,  svahasta  194.  680 

sahatthatAIiun  ,   sa  -   basta0 
263 

sabasä,  Adverb.  23  S.  57  B. 

222.  30JL  459,  809  T. 

936.  8£L  91 

snhassa  182.  303.  903 

sahAva,  svabli&va  139.  268 

85.  304.  fi.  2fi  T.  80. 

424.  30,  502,  698.  708. 

20,  36  n.  23,  5.  867 

satiiaa,  sahridnya  237  W. 

989 

— ,   svahridaya  489  R 

sahiana,  sakhijana  346  K 

sahiä,  sakhi  145.  2()0  457 

sahiüana,  sakhijana  127 

sah  ij  sin  pia  158 
sahibhamgi  913 

sahiri,  y   sah  42 
sahisattha  540 

sahi,  sakhi  10,  5.  60,  2, 

131.  44.  77.  237.  44. 

356.  8L  92  T.  412.  53. 

82.  6.  619.  703.  23.  43. 

810.  24.  4tt  60.  80.  L 

85.  92.  900.  35,  6,  56. 

60.  2.  96,  s.  pia° 

j   sahoara  988 

^   saara  403 

siuli  269.  607  y,  °kuli 
269  K 

sä  na.  9yär.n.  s.  yr  ̂y  ä 
sAntirAa  673 

sänusaa  22 

yrsädh,  sähei  185;  as^jha 
219  K;  —   pasAhia  79. 
578.  937 

sAbhuli  607  T 

säma,  yiima  684  8 

— ,   9yarna  969 
sAmanpa ,   sAmnnya  891. 

969 sAmattha  749 

sAraalamga/’gi,  yyAroa" 556. 
937.  98 

samalijjKi  180 
samali  1 23.  80  K.  3.  9. 

238.  526  S.  764 

samusavala  185 

y   samAy,  (;yämAy  ;   sAmAi 
180,  sAinsiu  560 

sAinäia,  sAmAjika  560 
säini,  svAmin  91 

sAmia,  svAmika  130.  254. 664 

sAmini  254  R 

sAmiddhi  426 
sAra  212.  90 

sAri,  9äri  553 
— ,   Figur  138 

sAriA,  Vogel  590 
sAriccha ,   sädrikshya  30, 

04,  202.  58?  K.  63  K. 
79.  512  R.  641  n 

sArijjai ,   von  sAri ,   sadrif 
953 

SAla  3T 

sAlumkära  3 

SAlähana  467.  709 

sali,  9AI1  569.  691.  788. 

821 —   -chotta  9.  568 
“sälin  788 
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sül Ar i   «i91 

sAloa  130 

sAsn,  9v6s&  141.  L   >133. 
859 

sasaa,  y&^vata  247 

sfisü ,   9va$rü  336.  493. 

784 

j/sAh,  9A s;  sahami  877, 
sAherai  760.  877  A,  sähai 

257.  396  543,  sah&mo 

602.  uhamti  870,  °haiyit©  ? 

638  n;  snhasu  90*  337. 
47  B.  453.  89.  517.  690. 

sAheu  550;  salieipti  860; 

sahia  290.  889,  siftha 

574.  776 

säli&gga,  yakhAgra  662 

sahfttaru,  ̂ akhataru  964 

sähasa  154.  8Z  231 

sahä,  yäkM  103.  2L  67. 
532 

sähävia,  sväbhavika  225 

sAhtna,  svAdhina  39.  197. 
305.  16.  516.  714 

sahu,  sAdhu  Hfwi  K 

sahuli  269  R.  607 

sia,  9'ita  ?   560  11 
— ,   ̂ata  333  y 

siaa,  sicaya  877.  98 

siabbha,  sitabhra  681 

siaip,  svayam  350  K 

siara,  «jikhara  529  y 

simha(!)  175  n 

sikkaria,  ^itkrita  392 

sikkAra  721 

sikklm,  (,‘ikshA  590  n 
sikkhavaa  348 

usikkhiri  378.  663 

simga,  (jriiiga  460.  561 

y   sic;  sippaipta  185  R; 
sitta  1_LL  6&  668.  798; 

—   parisitta  185,  —   sam- 
sitta  185  K 

siena  291.  508.  723.  877  A 

si^ana,  y   sad  677 

süjä,  9ayy A   669  R 

sijjira,  J   sad  465  S 

sijjira,  y^svid  407.  8.  774 

simjiavva,  j/^inj  392 
sin\jini  54 

sit^ha.  s.  y   sah ,   ̂as 
sidhila  133. 230.  324. 60  R. 

717 

sina?  798 

sincha,  snolm  1 13.  35.  99  K 
316.  619.  TL  763? 

sinna.  y   sad  u.  j^svid 
sitndüra  300  8 

siradüria  300 

siipdhava,  Salz  681 

sipp°,  s.  sic 
sippa,  ̂ ilpa  590 

sippi,  ̂ ukti  4   W.  62 

sippira  330.  ‘‘ppira  K 

j/ simasim,  simisim ;   °aipta 
561 

sira,  ijiras  529.  682.  916 

siri,  9H  606.  98  (   °HAla). 
752.82.  816. 953.  77.95 

—   -kanifha  25 

sirisa  56  T 

siri-salioara  988 

sirisa,  «jirisha  56.  839 
siromani  970 

siliiala  638 

siva,  $iva  812 

isivina,  svapna  397.  487. 

1   727  u.  807.  911  (sä" 
cod.).  42.  aa 

sivinaa  93  397  423.  835 

sisira,  $i<;ir&  8.  420  579. 
781.  819.  925 

sihara,  yikliara  34.  29,  116. 

282,  529,  86  u.  662 

sihä,  <;ikha  492=  15 

sihi ,   ̂ Ikhin  52.  173.  430. 
799 

— ,   Feuer  lß.  735 

sia,  9ita  Z2.  186.  560  u, 
771.  4 

siala  53.  753.  73 
siälua  770 

sina  (s.  jhina)  i;irna  84  y- 
141  n 

simamtaa  684 

simk  168.  684  n.  751 

sila,  (ila  35.  59.  355.  525. 
666.  706.  29 

—   -khamdana  218 

sisa,  finha  78.  331.  55 

TUT.  2.  459,  642  15 
84 

sisaa  372  S 
sisähaa  809 

siha,  siiiha  175.  976 

sihu,  sidhn  545 

su",  sva  194  K.  363  n 

sua,  suta  107.  200  336. 
59,  102 

— ,   sühn,  sukha  324 

— ,   ̂ ruta  198.  915 

— ,   <; u k k   in  pninsua  563  n 

suana,  svajana(l)  363  n 

— ,   sujana  94,  224.  59,  65= 

12,  319,  29  y.  L   710 

suanu,  sutanu  269.  354  R. 

84.  466.  511.  681.  924 

suatpdha.  supandha  lß,  51= 
299.  329.  573 

suaipdhi  299  T 

suä ,   sutA  410  T.  82  R 
602.  863 

suira,  sucira  137.  89  R 
214  K.  490 

— ,   svaira  (!)  49Q  y 

suisuha,  <;.rutisiiklia  653 

sunrisa,  snpunisha  282  K 

sukaa.  9»ka  563  u 
Sukai  101  jl  500.  600 

sukalatta  975 

y   sukkh,  (ushk,  "amta  414 snkkha,  «ftishkn  263 

j/sukli,  suli.imi  617;  suha- 
vesi  85,  °vei  168.  333, 
“vn'i  617  n_,  “vemti  6L 
26L  651 

y sukh&y,  suhkaT  617 
sugamdha  51  K 
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succhaa  867  A,  s.  sa'1 
sutia,  klinta  360  ®f-  sudin 

autthu  236 

sudia,  klänta  324  T   (dh  R). 

60  T,  cf.  suhla 

snnaa,  <;unaka  550.  688 
90 

sunaha,  yunaka  138.  75 

550  n.  688  il  90  il 

765 

sunia,  ̂ ruta  345  nt.  66  S 

stmii,  funikä  689 

sunna,  $üna  870 

— ,   gftnya  60,  335.  54  8. 
56.  23.  770  961 

snnnaa  296 

snnnaia  26.  169.  90  K.  611 

sunnahiaa  386  S.  707.  66 

sunhk.  snushä  241  R.  54. 

336  H.  483  R.  93  R. 

682  R.  784  It.  959 

sutft  (!)  192  K,  9.  surä 

sunn  Ara,  suvarnakära  191  R, 
s.  sonara 

snnnoväsa  354  R 

sunha,  sükshma  214  n 

sntta,  supta,  s.  y'  svap 
— ,   sfitra  62,  153 

sutti,  fuktl  4 

suttha,  svastha  478 

sudittha  225 

sudukkhidA  226  T 

suddhaa  352  K 

sumdara  262  n,  469.  92 

597  n.  674.  739.  877  A 

940.  L   °ri  66  84.  303 
466  Hein.  Zfi,  609.  62. 

78  823.  66  6L  926. 22 

snptirisa  282 

y   snmar,  9.  9mar 
snmahiläi  84,  514 

sumuha,  °hi  346  K.  911 

Y   9ur ,   svar;  surasuramta 
24  (snni9nr<>  K) 

sura,  Gott  406 

9Uraa,  aurata  26  56,  155. 

56.  209.  24,  416  24  n. 

22.  9.  83  S.  522.  48. 

656.  20.  712.  21  2. 998. 

p.  454 
surakkhia,  9nrakshita  333  K 

auracava  585.  808 

suranäha  864 

surabhidäru  891 

9ura3a  406 

aura-samdha  991 

surahasa,  “rabhasa  354  K 

aurahi ,   surabhi  317.  66 
624.  n 

—   -mäsa  1000 

«ura  92,  192,  550  n.  715 

anlaha  466.  628 

suviaddha  890 

suvina,  svapna  R   bei  397. 
487.  740  (?) 

suvirtaftha,  y   1199  740 
suvinia  129  T 

9U9nla  ?   583  R 

suha ,   sukha  29.  3L  99 

100.  52.  64.  209.  69. 

306.  26  4,  38  54  K. 

402.  &   2L  864.625. 

82.  516  42  R.  59  il 

652.  6   24.  84  n.  717. 

32  fl.  65  (Adverb.).  835 
88  910.  45 

auhaa,  sukhada  653  T 

— ,   subhaga  8   32,  51  67. 
85.  90.  182.  94.  228. 

49.  312.  32  K.  52  T.  6 

25.  6   96  418.  40.  50  ■». 

66  n,  82,  8   512.  6   5L 

604  12.  61.  703.  21 

50  n.  65.  805.  52.  60, 

95.  905.  6   26  4L  8 

48  63 

auha-ucehna.  sukhaprichaka 

50.  L   317  (“tt) 
—   -puchiä  312  T 
—   -rasa  156 
—   -autta  26. 

suhAe?  591  R 

suhAy,  suhäv,  s.  1/sukb, sukhAy 

suhäaia,  subhAsliita  p.  450 

auhia,  aukbita  360.  418 

— ,   suhrid(ay)a?  339  K 
— ,   müde  324  8.  39  K. 

60,  s.  sutia,  sudia 

auliona,  Instr.,  leicht  795 

suhclli,  sukhakcli  2 1 1   61 

88.  368.  559.  894 

suhoU  559  T 

y   sö  ,   "sfla  65 ,   —   pasft- nmäna  123.  paafta  259 

afla,  <,'ük;i  und  ̂ oka  569 

süi,  silci  394.  502.  725 

y   süc,  sfiijjat  329 
y   sftr ,   sflrai  38  P;  —   vi- 

sftrai  454.  “süramta  414 

sflra ,   sürya  130  51  269. 
332 

usürana  829 

sftlä,  <;flla  64 
so,  masc.  21  6   8L  46, 

84,  165  R.  96  524.776. 

830.  918,  —   fern.  12. 

56,  28  101  R-  29.  59. 

216  6   K.  28  92.  6, 

326  61  8   438  66  81 

98  8   674.  711  il  61 

21  il  828.  994 

aea,  seka  799 

— ,   sveda  278.  341.  59. 

68  767.  828  34.41.81 
scanisua  646 

aoulla  358.  °nna  K 
aeullia  440.  723 

aeodda  723  n 

sojjA,  ̂ ayyA  669  n sonA  980 

semdhava,  Salz  681  S 

seriha,  sairibha  172.  742 

(“bha  ») 
sevA  812 

sesa,  yesha;  Adj.  u.  Bubst. 
57.  91  149.  89.  232. 

385  513  605.  72, 753 
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°sesia  960 

seha,  ̂ osha  605  S 

sehara,  ̂ ekhara  16 
sohaliä  412,  959 

soa,  ̂ oka  501 

— ,   <;o.>ha!  692 

soana,  sopana  278  K 

sokklia ,   saukhya  125  R 

42,  58,  325,  465,  670. 

722.  895.  929.  3L  25 

soccha,  sükshma  214  S 

sonara.  suvarnakara  191 

sonha,  sükshma  723 

sonhft,  snusha  59»  l07.  241 

336.  461  n   &L93,  632. 

717  il  84il  951 

°sottA,  srutas  246. 552  692  u 
sotthi,  svasti  244 

sobliagga  460  T 

somüra,  sukuinära  l89.°laT 
Somitti  35 

soväna,  sopana  27K 

sohagga,  saubhagyu  69,  29 

119.  20,  23L  442,  52, 

60,  582,  628.  SIL  712. 

955.  86 

sohaggaa  635 

sohä  180.  427.  920 

sohira  512 

sohilla  548 

y   skand?,  akkhamdai  44  '* 
Y   sklial,  khad,  khal;  klml- 

amti  832,  khalamta32Ü  T 

446.  547 ;   khalia  192 

244  334,  418,  662 

909,  —   akkhadai  44  — 

parikkhalamta  859 

~y  stangh  ?,  s.  thaägh 
y   stabil,  thaddha  304.  |ad- 

dha  (uttaCod.!)  K,  ttlia- 

dha  S   ;   thaddha  537,  — 

uttbepei  ?   724  R ;   utthani- 
bhia  924 

j/star;  vitthaa,  °ia  407 ; 
vitthinna  364.  852 

y   sthag ,   s.  (akk  ,   dhakk ;   ] 

thaesu  607 ;   thaissam 

314 ;   thaium  364*,  thaia 

570 ;   —   utthaggei  724  il 

utthaia  570;  —   sam- 
ut thaium  364  S 

|/stha ;   thäsi  481,  tliäi  217 
424  n.  656.  889.  957?; 

citthasi  289  R'n.  962, 

citthai  837.  957;  cit^haü 

735;  —   °tthia  421 ;   thia, 
°tthia  UL  82,  107.  16 

32,  205,  34  9,  56,  96. 

^   304  y.  36  S.  6L  22. 
99,  453  n.  537.  62,  96, 

92  il  692.  734.  53.  800 

32;  thavei  299.  641 

(p.  LX1I);  thavijjamt’ 
358  R;  thavia,  ttbavia 

597  il  965  ?   —   utthamta 

♦382 ;   utthavesi  390;  — 

abbutthurpti  836 ,   s.  ab- 

bbutt0;  —   nitthni  317. 

491 ;   nitthia  309;  — 

vinittliia  309  T;  —   pari* 

tthia  4j  —   patthia  160 
399.  635.  832;  —   saip- 

thai  2(>8.  456.  29;  saip- 

citthai  268  S;  sainthia 

102,  43,  22L  4UL  3. 

626.  787.  855;  aamtha* 
vauiti  39;  saiptliavia  977 ; 

—   parisamthia  114 

l/ snÄ,  ijhaa  189 

y snih,  niddlia  680 

y   snu,  panhaai,  uiihuai  409 62 

y   spand,  viphamdaipta  822 

y   spanj ,   phamsomi  751 ; 
phittha  93 

y   sphat ,   s.  phad  ,   phal ; 
bliadia?  230  S;  —   up- 

phadai  171 

y   sph&l ,   s.  plial ;   aplial- iilna  992 

l/sphut,  s.  phiR,  phid; 

pbudasi  401,  phuftai  797 ; 

phudasu  401.  pbudaü? 

798.  phuttaü  228;  phutti- 
hisi  768,  phuttihaV  281 ; 

phuttainta  204;  phudia 

62;  —   pupphodai  433. °daipti  145 

y   sphuripliuramti  284  .732: 
pb  uram  ta  1 92 ;   ph  urial  37 . 

409  T.  519  IL  697 ;   — 

papphurai  649 
j/smar,  sumar,  mbar,  hhar, 

bar(T) ;   sumarami  999 ;   su- 
inaramta  383  8 ;   sumaria 

774 ;   —   bharimo  22.  78. 

108  (har0  T).  92.  226 
368.  903,  bharasi  389. 

601  ;   bharium  334.  bhari- 
Ona  60.  334  ;   bharaipta 

(hniar0  T)  381.  3;  bharai, 
sm&ramti  334  R ,   harai 

941;  —   pasmarij  jlifiLsu  (!) 

iV48  S;  —   vbarai  (vi- 

smaryntt* !)  361  S ;   vi- 

mharijjnsu  ,148  R;  visaria 

361,  visumaria  361  KT; 

—   saipbharimo  903;  sam- 

bharamta  755;  sambbar- 

ijjai  95,  413,  sambharia 

914.  74i  °riavva  95 

y   sinarsh.  s.  marsh vimhia  824 

y   svakk  ? ,   s.  sakk 
y svap ;   suvasi  65 ,   suasi 

66 ;   suai  31  717  T, 

°vvai  R);  suva.su  804, 

suaha  412  (‘vaha,  °haha); 

sottucp  379.  412.  775?. 

910 ,   sabiuin  (!)  379  W ; 

suppaü  412.  906;  sutta 

26-.  226.54T.  368  ;»«•(!) 

254  S;  —   pasuvasu354K; 

pnsutta  22, 648.  807,  pä- 

sutta  324 

|/svid;  sijjida  407  n.  8n; 
si^na  244.  382  n;  —   pl* 

sijjai  771,  pas°  n 
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“ssa,  “sva  s.  savvassa 

“ssAsa,  tjvftsa  859 

“ssiri,  cri  977 
| 

haa,  y^han,  verwünscht 
258-  372,  581  617.  94. 

706.  825.  938.  43 

— ,   bhaya  T   bei  380.  533 

haaggäma  164.  468.  809. 

84  W.  957 

haäsa  281.  430.  8.  68. 718. 

821  Hem.  83.  930.  68 

hamsa  ilO  47L  710.  952. 

53 
hamho  930 

ha((a,  Marktplatz  794 

ha(tha,  l/  bhra9  654  T 

hana,  dhana  715.  801 

“hanaipta,  ybhan  828 

hariida ,   ybhan  963 

haniri ,   y   bha$  208  T 

hamd&na,  y bhand  912 
hattha ,   hasta  14.  84.  165. 

94.  8.  236.  7   8.  5L  83. 

307.  12.  4.  30.  59.  83. 

91.2.  404.  8L  533.  620. 

39.  46.  8   80  715.  23. 

26 .   agga“  391 ,   kct;u“ 

446  gala“ 
hnttbaa  453  T.  62 

hattbabhalla  586 

hattballiupta,  halhimta  637R 

hatthahatthi  119.  229.  581 

hattbi-ula  116 

hatthin  951 

hada,  hrada  186  K 

y   hau ;   haa  20  K.  129  K 
(har?).487.916.44thar?). 

’s.  haa  apart;  —   Ahaa 
128  (har?).  295.302.  35. 

81  405.  561  95.  668. 

809 ;   —   uddhaa  508;  — 
niliaa  118 .   —   vinihaa 

632  u ;   —   pahanasu  456  S ; 

pahaa  536.  687.898;  — 

asaiphaa  22 

haipda,  hamdi  200  R 

ham,  aham  441 

hamira,  t/ bhram  180  T 

y   hamm,  anuhammia?  6941’ 

y   har;  haromi  705,  harasi 
89.  877.  923,  harai  214, 

390  545,621.  984,  har- 
aipti  274.  542  (hotpti!). 

46;  hara  991;  harihii 

143;  hariüna  452;  har- 

Üja'i  452,  hirai  32,  310. 

31  y;  hiraipta  105.  331 ; 

haa  (oder  y   han?)  20  K. 
129K.944.hia455.74R. 

82  R ;   —   annharai  303; 
—   Ahaa  128  (han?);  — 

abhynhar  s.  appAh;  — 

pratyähar  s.  pacenh;  — 

vAharai  908,  vÄliaraü  131 ; 

“ramta  504;  vAhijjamti 

869 ;   vähittA  416,  —   sam- 

uddharai768,°dharia594 ; 

—   parihara  747. 87.  “rij- 

jasu  521 ;   “riuin  979, 

“ramta  169 ;   “ria  398  (“da 

R),  ‘‘riavva  227 ;   —   pa- 
harasu  456 

hara ,   gliara  121  K.  72. 
237  K.  301.  13.  553. 

760,  s.  A jj A° ,   kula“,  pado“, 

i 

palo“,  rai",  laä“ 

— ,   dhara,  s.  jala“ 
— ,   bhara  160.  268,  735. 

994,  s.  tharia“ Hara  697.  764.  991 

haraa,  griha  772 

harana,  y   har  950 

— ,   y   bhar  527  T 

— ,   ysmar  941? 
haradevaA ,   grihadevatä 

194  K 

Hari  406,  H   816 

haria,  harita  259  T.  695 

— ,   bharita  303  T.  932 

hariAla,  “tAla  9 

hariria  589.  633,  °rti  595 
hariddA  246  K 

harilli,  bhar“  546 
harisa  23.  312,  822.  56 
liarisaA?  797 

hala,  Pflug  165  R.  795 

“halaipkhala,  “friipkhala  ? 

880  A 

haladdi  246  R 

halamulpi  324 
lialahalaa  21  780 

halA !   430  893.  O   901. 

30,  halAo!  127  T 
halAli  692 

“halia,  phal“  6 
halia,  hälika  161.  311  60 

88,  568.  695 

—   -utta ,   putra  84.  180. 

313,  456,  605.  751. 

865 —   -namdana  602 —   -dhÜA  864 

—   -vahuA  862,  -valid  257. 
769 

—   -suA  863 

—   -sunhi  959,  -soniiA  941 
haliddna  863 

haliddA  58.  80  246 

hallaipta?  637  R 

hallaphnla  76 

havosi  (?  tavesi)  727  R 

havva,  bliavya,  s.  ahavva 

yhaa;  hasa'i  O   41  296. 538.  882,  hasaipti  645; 

hasa  818;  hasidna  351. 

658;  hasaijita,  “ti  86- 

130  57.  613.  983;  has- 

Üjasi  818,  “jai  14.  145; 

tjttü  164;  liaaia  112.  263. 
SO  346.  60  504.  14. 

26,  723.  867 ;   liasia  264. 

607 ;   —   uvahasia  60  n, 

ohasia  60  484 (?)  T;  — 

pahaaia  200.  702;  — 

vihasijjaü  164  K,  vihasia 
200  K 

liasia,  Suli st  514.  608 

hasiri  174.  519.  28 
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Y   hastay,  avahatthiftna  158,  J 
avahatthia  353.  484. 999 

ha  hä  218.  754.  960  , 

y   ha,  hina  320;  —   pari- hina  151 

haa,  hhrätar  872 

hAra  422,  45  671.  832. 

994.  6 

härä,  dhära?  785 

liftriä  (uva“,  ua°)  731 

»liftri  (päu“)  694 
Iläla  3.  698 

haiähala  62 

häsa  1L  332.  51  798. 

856 

“liäsaa  607  tt 

“h&ahii,  "käyinl  694 
hasummtsa  457 

hl  242  P.  65  K.  002. 

948 

hia,  hrid  in  suhift?  339  K 

hiaa,  hridayn;  Nom.  40. 
132.  82.  201.  46.  364. 

485.  584  n.  660.  7.724. 

26.  21  &   855.  8,  23. 

943.  66.  88*  Acc.  33. 

81  146.  88.  435.  82, 

546,  65,  651.  86.  794. 

914.  22.  31  54.  84. 

Insr.  ‘2 04.  95.  358. 794. 

883.  903.  94,  Abi.  ‘'äu 

749,  "io  183*  °ihi  95 

183  K.  934,  “ähimto  451, 
Gen.  153  K.  229.  480. 

511  n,  hoc.  32.  4L  4. 

132.  44.  53.  82  290, 

376.  428.  30,  29.  83.5 

522  n   .   80.  609.  4L  61 

708.  814.  3L  69.  916. 

45.  7,  "ammi  lOL  83  K. 
268..  32L  502, 42  757. 

942,  Voc.  105  42  202 

345. 401.  31  510;  Plur. 

85  154.  90,  282,  521 

952;  s.  atianna0,  aviraa“, 

kndhiua“,  klmra'1,  jjhiitta1',  J 

muddha0,  loliau,  vimhia“, 

vilakkha“,  sau,  saalapari- 

hara0,  suijna“,  hittha0 
liiaa-tthia  12,  245.  28  K. 

399.  832 
—   -nivvui  242 

—   -nihitta  337 
—   -pnua  61 

—   -daia  101  n.  467.  500. 

600.  52 

—   -phalaa  658 
—   -hlinria  260 
—   -lagga  99 
—   -ludi  997 

—   -vaasrta  978 

—   -vana,  “vrapa  381 
—   -sariccha  186 

hiaftsamkia  853 

hiaicchia  19  n.  298  R 

hiaocchia  298 

hiudi,  bhiikuti  921  n 

hiccha,  bhiksha  554  T, 

s.  icchära 

hincai,  chimcliai  350  K 

hinida,  bhanita  963 

y   hlnd ;   himdamta  138. 
326  T;  —   pahimdia  777 

hiiiiia,  y bhid  oder  dhft ! 
564 

hittl,  bhitti  217  T 
hittha,  dhvasta  386.  793 

’hiipto,  Affix  451.  553 

hima-joa  899 —   -raa  774 

himagama  330 
“hiria.  “hrika  961 

hisini,  bisini  4T 

hia,  hhita  222  T 

y hid,  avahelia  146  n 
y'  hir,  dhiray,  avahiria 

484  R 
“hiraria  146 

hu,  khu,  khalu;  nach  ajja 

889 ,   nach  ua  36.  48. 
227.  79  H   428.  666 

978.  93j  nach  “a  425 

511.  2L  607 ,   nach  vi 

212  (pi).  22,  30,  65, 6   K. 

75.  470,  28.  647.  741 
55  891.  903  26, 

nach  °o  203  R.  42.  384. 

401  n;  —   i.  khu,  tu 

hua,  s.  y'  dhfi — ,   bhuja  522  T 

huaga ,   hujaga  ,   bhujag» 

809  T huamga  926 

huavaba  211.  21  589. 
790 

hum  946 

hutpkära  356,  “raa  868 
hutta,  abhimukha  696 

— ,   bhftta ,   s.  amto“,  pa°, 

parä“ 

huipta,  y   hilft  644  R 

y'hupp,  s.  bhft humaä,  bhrft  505  T 

hüsana,  bhftshaua  655  T 

he  345  K.  588  T,  >.  de 
hoa,  bheda  827 

he((ha,  adluuta  365 
hemamta  109.  329.  721 

30,  45  73,  4,  834 
hcmaintia  66 

heramda  257  T 
“beria  146  K 
helft  403 

huana,  bhojana  253  T 

hoi  di  ( t   ha.,  hou“,  liotri“  727 
homta,  s.  y   bhft —   -vahuft  644 
—   -vioa  646 

—   -suha  696  u 

“horana,  prftvarapa  771 
82  n   (?) 

horft  435 

holira,  9.  paholira 

y   hnu ,   niyhuvyjaipti  657 ; 
s.  y   pftm 
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a ,   inneres  zu  i   171  382 

8%.  p.  XXX,  —   zu  u 

322.  4 

ag,  ishad-arthc  528 

Akabvara  p.  XXVIII 

atharvaparifish(a  727 

ado-'gra  553 
anuragavrajyk  p.  438 

Andhrabhritya  p.  XIII  fg. 

anyiipadc<;avrajya  p.  433 

apnbhrahya  653.  63,  797 

Aparuä  466  n 

apayakuna  584 

apa<;raya  372 

apragalbhavrajyk  p.  448 

abhighkta,  lies  “väta  p.  20  n 
Abhinanda  p.  XXV 

abhisArikä  767 

avasthä  388 

asaccaritk  187 

asajjarati  955 

asativrajyi  p.  443 

abaniccbu?  740 

ädhaki  358 

knandapapt  457 

ftbbyantaram  suratam  156 

kyah^ülika  502 

kryakosha  743 

krykgiti  s.  giti 

kliipganavrajyk  p.  445 

kshkdha,  Schlaf  im  800 

ichu(ikahu)rrajyk  p.  446 
uktablikva  683 

uccävacarrajyk  p.  438 

utprekshkvrajyk  p.  435 

utpliullikä  196 

uts-uka  544 

udgiti,  upagiti  s.  giti 

upajapa  535 

upadefa  der  kulant  191. 
340 

—   -yogya  743 

npadohanabhkncla  731 

upahkrikk  731 

upkyana  328 

upälumbhavrajyi  p.  444 
Abhandl  d.  DMO. 

urvarita  395 

ekakä  nari  skvihassa  su- 

hassa  kkmassa  516 

oti  jivantam  knaudo  619  x 

kaiigu  812 

kandolikk,  Korb  240  S 

kapardin  p.  XVIII 

kalatna  p.  XVII 

Kaliudakanyk  p.  XXVI 
kallolinikäiianakandarkdau 

64 

kändäla,  Korb  152 

Kknyakubjabhkshk  494. 

p.  XXXIV.  VI.  VII 

käpälika  408,  p.  XVIII 

käma^ästra  p.  XXXIV 
kklaksharika  878 

KAlidasa  p.  XXIV.  LVII 

—   (Kumarar.  8}  508  p.  XL 

kaliman  83  (stauan) 

30  kavyalakshana  428 
kkshkyavüsa  727 

kutamba,  kutumba  495 

kutkiiga  461 

kut(ani ,   up&dega  der  174. 

91  (Hitopadeqa).  253.  8, 
28.  82.  328  40.  405.  49. 

56. 515.  8. 622.  54.  715. 

25.  32.  p.  X. 

Kuntala  p.  XIII 

Kulanktha  p.  XXXII 

kuiavadhüvrajyk  p.  448 

kusuma<;aravrajyk  p.  446 

kusumbhavastra  461 

kripanavrajyk  p.  445 

Krishnacaritavrajyk  p.  447 

kocit  p.  XXXIII.  VI.  VU. 

XL 

kelinägara  599 

ko?a  p.  XI.  XXIV.  V. 
XXXVIII 

koijapkna  448 

ko^ktaki  388 
kausumbha  461 

y   krid  lflß krodikrita  743 

kshetrapkla  372 
kshetrabhaktanetri  694 

khattika,  khätika  682 

klüiiga  274.  301 

khuip{aka?  535 

khulumgikk  226 

Oaügldharabhatiap.XXXLI 

gatavayovrajyä  p.  446 

gatknugatikatk  191 
garbhodaya  679 

galitasuohavrajya  p.  447 

gkthk  2.  p.  XXIII  fg.  XXXV 

—   kofakkra  538.  9 

giti  220, 4M.  80.  96.  ML 

649.  799.  814.  60,  936. 

56,  2,  60,  22.  94,  6,  8, 

1000;  —   udgiti  598. 

712.  943;  —   upagiti 

430.  521.  93,  798.  862. 

907.  15.  45,  64,  —   pra- 

giti  944  p.  LXIII;  — 

krykgiti  712.  806;  — 

sugiti  806 ;   —   vallari  712 

gunavrajyi  p.  445 
Gunkdhya  p.  XIU 

gotraskhalanarrajyk  p.  444 

Godlvari  p.  XIII 

Govardhana  p.  XXVI 

Gautamiputra  p.  XIV' 
Gauri  p.  XVIII,  Eifersucht 

der  448 

grämavykpäratnahilä  737 

grämirta  p.  465 

grkmya  p.  XI  (a°).  XXIV 
grishmavrajyk  p.  433 

gha(iy antra  490 
gbanacbada,  gbanäy  596 

gharatta  490 
caturtbimaiigala  646 

cam&ra  631 

catovriyy&  p.  438 
citrakarman  680 

citrastha,  karastha  643 

cukra ,   y^ cukk  465 
cktadruraa  499 

corikkrata  662 
38 
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chAyätaru  596 

chiptu  445  8 

jafila  727 

jAtivrajyA  p.  436 

(eti)  jivantam  (Anando)  619 

jokkära  332.  524 

jvaishtha,  Schlaf  im  800 

jhiiigura  494 

tikä  p.  XXXIII.  XL 

tikäiiitara  694.  5 

tätanka  398 

tMftraputra  3Q  R 

tirohaynn  p.  LXI 

TilamgA  de^i  p.  XXXVII 

tyAgavrajyA  p.  447 
trikAnda  =   Amara  538 

Trijatä  9 
trivali  425 

trivikrama  406 

traivikrama  411 

dakshinade<;a  457  a 

dakshinapradeyap.XXXVm 

Dandin  633.  p.  XXI  fg 

dAndapanikatürya  536 

dAtyÜha  579 

dipakotsava  222 

dipamälikotsava  222 

dipotsava  222 

durjanavrajyä  p.  448 

durdoli,  durlolA  149 

dfttivrajyA  p.  442 

drishtäntavrajyil  p.  436 

devaravrajyii  p.  448 

de^abhäshA  378 

det;AcAra  113  S 

de9i,  de<;iya,  de<;ya,  so 

bei:  ai'rikka  88,  —   am- 
kolla  313,  —   ajjA,  ajjhä 

79.395, —   AjjA(CandikA) 

172S1),  —   adaanä  297. 
365,  —   attA  491.  683. 

76,  —   atthakka  386. 

437.  677,  —   addÄa  204 

(TilamgA  defi!),  —   arn- 

vupisäa  804,  —   araseniA 

694,  —   alAhi  127,  — 

avvo  306.  475.  581 ,   — 

aha.  asau  613,  —   Anccha- 

na  501,  —   Anamdavada 

457 .   —   äsaipdiä  700  S 

(paryankikä),  —   ucciA? 
671,  —   uttividamya(!) 

700,  —   uppamga  586. 

—   upphullii!  (dapha“!) 

196.  —   ulla  541,  — 

ettähe  605  8   ( adhunA),  — 

o   105  8   (duhkha0) ,   — 

ochoaa  623 ,   —   olagga 

702,  —   ollia  330,  — 

ovälaa  770,  —   kaipkelli 

279,  —   kanimvaa  V   770, 

—   kamdotta  624,  — ! 

karamari  54,  —   kinim- 

vaa?  770,  —   khadanA 

639,  —   khadukkiA,  khu°, 

khalugiA  226,  —   khAa 

670,  —   kh&ri  (vAri  Cod.) 

812,  —   khudia37.331  8 

(khaipdita),  —   gose  695, 

—   gharajtaka  800,  — 

caipdila  291  (nach  G 

nicht  de^i),  —   cikkhilla 
324  S   (kardama).  684, 

—   ciridi,  “dirnpi  191, 

—   chimchai  301  (che0). 

50,  —   chippa,  cheppa 

62.  240  ■   —   jckAra, 

jokkära  332,  —   dadasi 

535.  —   diridirf  191.  — 

dumdubha  172  8   (sthAla- 

ghan(A) ,   —   dhakk  459, 

—   nadijja'i  77,  —   navari 

172  S   (kevala) ,   —   ni- 

amsana  877,  —   tattilla 

(tarala  Cod!)  557  n,  — 

taqjvA  460,  • —   tamvira 

1)  wo  ich  8   speciell  angebe  ist  die  betreffende 

daraus  mitgetheilt. 

589,  —   tAlflra  32,  — 

tuppa  289 .   —   dädham 
402.  —   dilamdiliA  741, 

—   de  750,  —   dhaniä  583. 

—   dhavala  460,  —   pai- 

rikka  88,  —   pakkala  812, 

—   paingurnna  782.  — 

paccfiha  606 ,   —   padi- 

khara ,   khkh°  557  .   — 

padohara  313.  685,  — 

paheuan  328.  605 ,   — 

pAuhärini,  “hari  694,  — 

pAda ,   pAdi,  pAdi  65,  — 
pAhunaa  736,  —   pikka 

577,  —   piyflsha(I)  65  8 

(abhinavam  payah) ,   — 

piluA  102.  —   pupphuA 

(phu°)  329,  —   pusua 

563,  —   pecchana  173, 

—   pecclii  240  S,  — 

pehuna  (je0  Cod.)  173, 

—   phedabi  360. —   bhaip- 

gusa  781 ,   —   bhandanA 
514,  —   bhamilamti  379, 

—   bhisinemi  312,  — 

bhüa  558,  —   bhomdi 

402.  —   msjjhaAra  3,  — 

madaha  105,  —   manita 

392,  —   mandala  664. 

89,  —   mamdaipkiliA  741 , 

—   marmaraka  365,  — 

—   mäuA  423.  —   toä- 

huli  (!)  269  607,  — 
rimcholi  24,  120.  575. 

689,  —   ruipda  402.575, 

—   rumpharimcholi  120. 

—   iadaha  7,  —   lrnnfi 

322,  —   lehaila  461,  — 

vatpjula  535,  —   vaip- 
dila  291  ■   —   valAmodi 
465 ,   —   vasuArnamti  (!) 

681  S,  —   vAuliA  628.  — 

vAullua(!)  217,  —   vAta, 

Notiz  bisher  noch  nicht 
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väti ;   vAda ,   vAdi  9,  —   I 

vftdallna  (!)  217.  —   vAri , 

ik-bäri!)  812,  —   vAla- 

valuipki  IQ,  —   vAlA  812, 

—   vävada  770,  —   vi- 

cchadu  ,   “tadum  ( !   vi- 

chadda?)  387,  —   viechi- 

tti  780,  —   virida  ?   191. — 

vilaA7, —   vellahala.vellu0, 

velhau  599.  —   voththahi 

392.  —   voda,  vodha550, 

—   saajhjhiA  39,  —   saip- 

kellia  696,  —   saccaviai 

539,  —   säoli  269 .   — 

sAma  684  8   (manAk),  — 

sAhuli  269.  607,  —   sicaa 

291.  —   sippi  62  S   (aip- 

duko  (juktau  ca) ,   — 

sippira  330,  —   seriha 

172  8   (mabisha),  —   hala- 

bala  21,  —   hallaphala  79, 
—   hlttba  386 

de^iko^a  386.  1 ,   437.  65. 
75 

devi^abdasanigraha  p.  XXV 
dauhsädhika  557 

dhavaliman  181 

dhAturAga  680 

dhvani  954 

—   -kära  633 

nagnaatridarifana  455 

namaakAravrajyA  p.  433 

nAtba,  nose-ropo  694 

näsarayu  694 

nikaramba,  "rumba  495 

pancanakhavrana  145 

I’admA ,   Lskshmi  471. 

p.  xvm 

padmini  741 

paradäräpaharin  411 

pa^cimade^a  161.  369. 

p.  XXXVII.  XLI 

pa^cimadefiya  p.  XXXVIII 

pAcana,  °naka  328 
pAjha  20,  1.  3.  38.  4L  1 

48.  68,  88.  9L  2.  112.  j 

40,  56,  6L  72,  200,  45. 
94.  327.  39.  46  52.  69. 

446  50,  6,  60,  L   5,  6 

76.  a   85.  92,  5,  505.6. 

9.  10,  9.  24.  a   39.  42. 
46.  50.  L   7.  60,  86  9, 

9L  3.  5.  606.  9.  11  9. 

2£L  5   32.  42,  53.  62. 

77.  8L  2   92.  727,  — 

mukhyapätba  175,  — 

mblapAtha  406,  —   pA- 

tbamtara  202.  461 .   5 

95.  545,  664  ZI 

PArasiprakAija  p.  XXXV 

picchikä  573 
pinditaka  679 

PiUmbara  p.  XXXIV 

“putra,  Namen  auf  p.  XIV 
1'udumAyi  p.  XIII 

punyakarman  513 

pushpavativrajyA  p.  446 

Paiyaci  p.  XIII 

pragiti  s.  giti 

prajävati ,   Frau  dos  Altern 
Bruders  963 

PratishthAnu  2   (Retr.p.348)  j 

p.  XIU 
pratyfishavrajyA  p.  447 

prathamarajodar^ana  457  ' 
praphenaka  328 
prabhenaka  605 

Pravarasena  p.  XV.  XXII 

prasAdavnyyA  p.  446 

praheUkAvrajyA  p.  447 

prnkrita  p.  XXII  fg.  XXXIV. 
XL 

prAvridvrajyA  p.  433 

prncinatikA  115.  677. 

p.  XXXIII 
proshit&bh&rtrikA  153 
PrcmarAja  p.  IX 

promavrajyA  p.  439 

phanüj&ka  679 

phurphtirarava  365  n 

phüdäphüdikä  196 

b,  initiales  4 

BAna  p.  XI.  XXIV 
bhaktahArikA  694 

Bha$ta$ikA  120 

j/bhand  514 Bharatokta  428 

bhartrivallabhatA  508.  605 

bhartsay  431 

bhavishyadvirahini  vnyyü 

p.  439 bhasmasnAna  408 

bhittikAsamskAra  737 

m,  Ausfall  153.  p.  LXI 

maindalita  546 

madana,  vasantotsava  54.5 

madanaka,  Wachs  458 

madanatrayoda<;i  545 

madanögradAtih  2 

madhukaravrajyA  p.  444 

madhQchishpi  458 

madhütsava  536 

Madhyade^abhAshA  328. 

605.  p.  XXXIV.  VI. VII 

Madbyade^yAh  696. 

p.  XXXIV.  VI.  VII 
manasvivrajyA  p.  445 

manyu,  dainye  603 
mar&kata  p.  XVII 
maruvaka  679 

Molladeva  p.  XXXVIII 

mallavrajyA  p.  447 
masahari  772 

MahishAsura  585 

MA(hariputra  P-  XIV 

Matrigupta  p.  XXXIV 

mAninivrajyA  p.  433 

mÄlikAvnOyA  p.  446 

MAharAshtri  p.  XX  fg. 

muktavali  p.  XXXVIII 

mudrA  p.  44L  XVÜ 

muni  p.  XVIII 
MCUadeva  151  (in  PrAkrit). 

p.  XXV.  XL 

mot^Ayita  478 

. .   yadi,  tatah  kim  . .   499 
raktapata  727 
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rakt&ipvaradhara  727 

ratlos  tra  580 

rasa  (vira,  bhayänaka)  638 

rudra,  Sturmwind  p.  XVIII 

rudanavrajyk  p.  441 
roshamüka  226 

raudrajatila  727 

Lakshmi,  Citat  aus  455. 

p.  XL 
lat&  5.35 

lähanaka  605  K 

y   li,  läpay  458 
lila  aia 

lckhagäthä  493.  p.  465 

vanadäha,  im  Winter  730 

Vararuci  p.  XXXIV 

varäiiga  444.  546.  741 

varnaka  737 

varnakrama  614 

varpan&vriyyk  p.  436 
varnika  622 

Valivandha  406.  p.  XVIII 

vallari,  s.  giti 

vasautavrajyÄ  p.  433 

vastu  954 

—   -dhvani  954 

v&canaka  328.  605 

VatsyÄyana  p.  XIII 
vadadüti  879 

Vämana  2   (käma<;.l 

Vamanadeva  p.  XXXVIII 

väyana  605 

viisaka ,   Nachtquartier? 

696 

vasagriha  864 

VAsithiputa  p.  XIII 

vähyaip  suratam  156 

Vikram&ditya  p.  XII 

  carito  464.  p.  XXV 

vid&gdhavrajyi  p.  445 

vidhavivnyyä  p.  446 

viparitasuratavnyyä  p.  443 

vibhävanklaipkära  647 

virahinivriyyi  p.  440 

virahivrqjyÄ  p.  439 

vedan&pratikkra  743 

Vedangaräya  p.  XXXV 

vesy&vrqjyü  p.  445 
vodäla,  voväla  414 

vyangya  633.  72 

vyapalina  p.  LX 

vyadhavrajyä  p.  445 

vrqja,  Vrqja  p   XIX 

vrajya  p.  XXXVIII  fg.  | 

p.  433  fg 

y   vriil  46
*2 

Qaradvrtyy
ft  

p.  433 

Vayaplata
  145 

(^ätakarni
  

p.  XII  fg. 

(^ätavak&
na  

p.  XII  fg. 

9Äntivrajy
A  

p.  44? 

9&rikudhä
?  

527 

9äligopana
,  

°gopi  821 

^ilivähan
a  

p.  XI  fg. 

9ephälik&
  412 

^riphala  428.  580 

«jvetarakt
apafca  

727  (9V©« 

to  ra°?) 

sharidhata  19.  Rctr.  p.  354 

sakhi  kuru  tavad  yatnam  743 

s   akhi  sam&9  visana  v   raj  y   4 

p.  443 

s&gandha,  °dhika  335 
sativnyyä  p.  444 

saipde9avrajya  p.  440 

samam  sadrivi  502 

sarasvatika^lhkbharana 

p.  XLIII Sarvavarman  p.  XIII 

Sätakani  p.  XIV 

saptaQati  p.  XXVI 
Sätavkhana  464.  p.  XI  fg. 

SAdhkraijadeva  p.  XXXVIII 

sAhasavriyya  p.  445 
sikthftka  458 

siddkir  astu  191.  p.  XX 

siri  Pudumäyi  p.  XIII 

Sukavi  p.  XII 

sukh&9&  535 

sugiti  s.  giti 

sujanavrajya  p.  447 

»uipdara,  j/'svad  469 

sübhatavrajya,aubhati'>p.447 subhkshita  p.  XI 

suratam,  dviridham  156 

sürksh,  sürrai  414 

setukarta  p.  XXVI 

setubandha  p.  XXI 

Sona  p.  XXVI 
Somadeva  p.  XII 

saubhigyavrajyA  p   445 

stanavrajya  p.  437 

striv&dhapAtaka  178 
striveda  237 

snoshi,  etym.  462 

sphika(sphig!)dohkridi  196 
svapuädhyäya  727 

svarüpAkhyanavrgjya  p.  436 

svasti,  Gruss  im  Brief  mit 

p.  LXI 
svAmin,  Namen  auf  p.  XV 

h,  Ausfall  L   Retr.  p.  353 
hari  411 

harinavrajyA  p.  444 

Häravarsha  p.  XXV 

HAla  p.  X   fg. 

h&likavnu‘yä  p.  445 

hinga  274 
hridayopälambhavrajyä 

p.  444 

Hemacandra  p.  XXV  fg. 

IX.  XXXIII  fg  XLIV 

hemantavrajyä  p.  433 

hotrid&^ana  727  (svapne) 

holi-Fest  369 

Abendwind,  Tanz  448. 

p   xvm 
Abstracto  im  Plural  449 

aesopische  Fabel?  643 
die  Alternde  p.  473 

Amphibrachys  an  ungerader 
Stelle  813.  982.  9 

Uai&ava  p.  XIII.  XXII 
Baum  der  Liebe  431»  des 

Zornes  913 

Blumenduft  412.  711 

Botin  p.  465 
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Buhlerin  p.  472 

C&rneval  369 

Ci  tato,  aus  Hälft  p.  XL  III  fg. 

Com  position  vou  Part.Prftos. ! 
mit  Subst.  585 

Compositum, samdhi-Mangel 
im  637 

Conditimialis ,   durch  Prae- 
sens 711 

confetti  369 

Constructionswechsel  727 

Deeenx  iin  Anzüge  714 

Delphin  und  Liebesgott  101 

Doponens  7.  678 

Dienstag  p.  XVII 

Doppelsinn  p.  IX.  p.  450 

doppeltes  Affix,  s.  biipto 

doppelto  Personalendung 
904 

Dorfgeschichten  p.  465 

Dorfleben  p.  IX 

Dorf polizei  30  Retr.  p.  »157 

einleitende  Gebete  p.  450 

Futur,  durch  Praesens  481  j 

Gefangene  p.  473 

griechische  Woche  p.  XVII  j 

—   Wörter  in  Sanskrit! 

p.  XVII 

Grass,  durch  Praes.,  oder  mit  ( 

possessivem  Adjectiv  481 ' 

1 1 .   Wortindex, 
\ 

Hautfarbe,  hello  609 

Hero  und  Leander  231 

Hetäre  p.  473 

(üQft  p.  XVII  . 

Jahreszeiten  p.  495 

Jägersfrau  p.  495 

junge  Frau  p.  450 

xaXrtpoe  P-  XVII 

Liebeslust  p.  454 

Liebeszank  p.  481 

Malereien  p.  XIX 

Margherita  Spoletina  231 

Masculin  statt  Feminin  im 

Satze  509.  11 

Monstruans  p.  492 

Metra  im  HAla  p.  XL1X  n* s.  giti  ̂ 

Milchmeer  p.  XVIII  (Mor- 

gennebel) 
Muckermäntelcheu  548 

nackte  Busser  p.  XVI II 

Partieip  Praes.  componirt 

mit  Subst.  585 

Passiv ,   als  Deponens  J. 

678 

persiseho  Wörter  im  Hala 

und  Setubandha  p.  XVII 

Praesens  als  Conditional 

711,  als  Futur  481, 

Gross  im  481 

597 

SftQaynvoi  p.  XIV.  XXIII 

Schlangen  und  Schätze  577 

Schleichen ,   zum  Liebsten 

p.  472 
schüno  Aussprüche  p.  450 

Schulden  des  Vaters ,   vom 

Sohne  zu  tragen  113 

Schwangero  p.  495 

Seefahrt,  weite  746 

JSipi  Hohuioi  p.  XIII. 
XXII 

sittsame  Gattin  p.  465 

Situationen  bei  HAla  372 

p   XLI 

Ounpnydog  p.  XVII 

Sprüchwort  502 
Tanz  und  Civa  448 

Tonmalerei  601 

Trennung  p.  458 

die  Unerfahrene  p.  450 

die  Verlasseno  p.  495 

Waldbrand  im  Winter  730 

Weib,  Schilderungdes  p.  454 
Weiberlist  872 

Wortspiel ,   lautliche  In- 
differenz bei  421.  3, 

569 

Wurzel  -   Rückbildung  2L 

440  p.  LXI 

Zuneigung  p.  454 
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